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^ovxvoxt

S)o§ 6oSnifci^=l)er5C90tt)tnifc^c |)QnbeIgred^t ift bisher in bcr

Literatur felbftänbig md)t bearbeitet ttjorben. 3nbem id^ biefe §lrbeit

untcrna{)ni, erachtete ic^ bie 9Jietl)obe ber !ritifd)en Sftec^tSüergleic^ung

beg boSni{c^4)er5egott)inif^en mit bem öfterreic^ijc^en, ungarifd^eu unb

froatifc^eii §aiibelgred)te qI8 bie jraerfmögigfte nic^t nur im ^inbtirfc

auf ben foSmopolitifc^en S^arafter be^ ^anbet3rerf)teg
, fonbern inö=

befonbcrc aug bem ©runbc, weil ba^ boSnifc^=t)er5egon)inifd)e ^anbels-

rec^t in ben anberen genannten 9tec^ten njurjelt. 2)ie Sxocde, welche

ic^ burc^ biefe Arbeit ju förbern beabfirf)tigte, l^abe ic^ in ber @in=

leitung nä^er auögefü^rt.

2)ag öfterreic^ifd^e §anblunggge]^ilfengefe^ Ijobc id) mit 9lüdCfi^t

barauf, ba^ biefe l^eröorragenbe ©c^öpfung auf fojialpolitifd^em

©cbiete ^ierlanbS nod^ nid^t allgemein befannt ift, and) noc^ feparat

im 3w^^^^"^ö"9^ bargefteßt. S)ie ttjid^tigen 93eftimmungen beg

neuen öfterreic^ifc^en ©ntmurfeg eineS ©efe^e^ über ©rnjerbg- unb

Söirtfd^aftggenoffenfc^aften, ttjetc^er fid^ a(g eine bebeutfame 5lrbeit

auf bem ©ebiete beS ®enoffenfc^aft^red|teg barftcUt, tt)urben bei ben

einzelnen Partien beö ©euoffcnfd^aftgre^te^ erörtert.

2)ie bag §anbelgred)t tangierenben 9Jiaterien aug anberen

©ebieten be§ bognifc^=^er5egott)inifd)en unb öfterreic^ifc^en S^ed^teg,

fo au« bem @ett)erbererf)te, SBec^felrec^te, Äonfur^rec^te, ^rojegrec^tc

uftt). mürben öergleic^enb bargefteHt unb auc^ ba^ ungarifcf)e unb

!roatifc^e ^td)t berücffirf)tigt.

Sf^ebcn ber öfterreid)ifc^en unb beutfc^en 3ubifatur mujrbe oud^

bie ungarifc^e unb froatif^e gubüatur (bie (gntfc^eibungen ber fönigl.

ungarifcf)en ^urie, ber fönigl. !roatifc^cn ©eptemöiraltafel unb bcr

!önig(. tafeln) namentlid^ bei ber Snterpretation ber oom öfterreirf)ifd)en

Siechte abttjeid^enben, jeboc^ mit bem ungarifc^en unb froatifd^en 9fie^te

übereinftimmenben Partien einget)enb berücffic^tigt. 5)ie ®ntfrf)eibungen
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be^ Dbergerid^teS für 93o§nien unb bie ^erjegonjina tüiirben öon

bemfelben bt§()cr nid^t t)eröffeiitüd)t unb !onnten besf)a(b nur t)er=

ein^elt gebracht tüerben.

3ur görberuug bec Überfic^tüd^feit unb rafdien Drientierung

fc^Iiegt fid^ bag SSer! in gorm eine§ ^ommentar§ ber ©lieberung

bc§ bo§nifrf)--t)er3egowinifc^en §anbe(§gefe|e§ an (ber befonbere (£^ara!ter

ber 5lrbeit mad^te gettJiffe Slbnjeic^ungen öon ber üblid^en ^ommentar^-

form notttjenbig) unb würbe bemfelben neben einem au^fü^rlid^en

@a(f)= unb Oueüenregifter eine Überfi(i)t§tabeIIe ber mit ben einzelnen

Paragraphen be§ bo§uifd)=^er5egott)inif(^en §anbelggefe^e§ !orre-

fponbierenben 5(rtiM refp. ^aragrapl^en be§ öfterreid)if^en, ungarifc^en

unb !roatif(f)en §anbe(§gefe|e§ unb be§ öfterreid^ifc^en ÖJefe^eg über

bie @rtüerbg== unb Söirtfc^aftggenoffenfd^aflen angefc^Ioffen. Seim
^lacfifd^Iagen in bem Söerfe finb ^uerft ba§ 3n^a(t§t)er§ei(^ni§,

refp. ba§ üuedenregifter gu "tRaU gu ^ie^en.

@o übergebe ic^ benn meine 5lrbeit ber Öffentlid)feit mit bem

SBunfd^e, \)a^ fie fid^ für hk SE^eorie unb ^rajig nü^i^ ertoeifen möge.

S3anjia ßu!a, im Sänner 1913.

Dr. Schott.
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3h)eiter 5tbf4nitt. 9f{ec^tgüer^ältniffe ber Stftionäre ... 150

1. 9lugna'^mgtt)cifeg Stecht beg Slftionärg autSÜlcfga^Iung hc§ eingego^^Iten

Setrageg. Sog. ^®.: § 169; öfterr. $)®.: 3trt. 216; ungar. unb

froat. §®. : § 163'. <S. 150. — II. ^Jameng- unb ^n^aberaftien.

Sog. §(S.: § 170; öfterr. ^(^.: 5lrt. 207, 222 ^. 1; ungar. unb

froat. §(SJ.: § 164. 6. 150. — III. Hnfprud) ber 5lftionäre auf

3infen unb 5)ioibenben. Sog. S)®.: § 171; öfterr. ^@.: 5lrt. 217;

Ungar, unb froat. ^®.: §165. ©.151. —IV. ^rioritätgobltgationen.

Sog. §®.: § 172; ungar. unb froat. ^ÖJ.: § 166. 6. 152. —
V. atücfsa^Iung oon erl^obencn ®it)ibenbcn. Sog. ^ö.: §173; öfterr.

§ei.: 5lrt. 218; ungar. unb froat. §(SJ.: § 167. ©.158. — VI. Scr-

fan bcr 3lftien. Sog. ^&.: §§ 175 big 177; öfterr. §(S.: 9lrt. 220,

221; ungor. unb froat. §®.: §§ 169 big 171. ©. 158.— VII. über=

tragung bcr 5lftien. Sog. §(S.: §§ 178, 179; öfterr. ^®.: ^rt. 223

(182, 183); ungar. unb froat. §®.: §§ 172, 173. @. 159. —
VIII. 2Jlinoritätgred^t bcr Slftionärc auf JSrüfung bcr (Scjc^äftg-

gebarung. Sog. ^®.: §180; ungar. unb froat. ^ÖJ.: § 175. @. 165.

Dritter 5tbfc^nitt. (iJeneralöerfammlung 166

I. Einberufung ber (S^encraloerfommlung. Sog. ^®.: §§ 181, 182;

öfterr. ^^.: «Irt. 224, 236, 237, 5lbj. 1, 238; ungar. unb froat.

§(^.: § 176, 177. ©. 166. — II. 9?edönungglegung üor bcr ÖJeneralöer'
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fammlung. 93oö. §®.: § 183. ©. 167. — m. ?Iu8übunfl be« Stimm*
rechte« in ber (SJcneraloerjammluno. S3o«. $>ÖJ.: § 184; öftcrr. ^Öi.:

2lrt.224, 9lbj. 2. ©. 168.— IV. Sorfi^ in bet ÖJencrolDerfammlung. S9o«.

^®. : § 185. 8. 169. — V. ^.?luff)cbung bcr ÖJcncroloerjammlunfl. S9o«.

I®. : § 186. @. 169. — VI. «crtretunö bcr ^Iftionörc in bcr (General-

ücrjammlung. Soö.^ÖJ.: § 187. S. 169. — VII. aKinoritQtörcd)t bcr

Slftionorc auf Einberufung bcr ÖJencralöcrfornmlung. 33o^. ^O.: § 188;

öftcrr.^®.: 2lrt. 237, 9lbf. 2; ungar. unb front. ^ÖJ.: §178. ©.170.
— VIII. SBirfunggfrcig bcr CMcncralöcrjammlung. S3og. ^®.: §§189
bi^ 191; Ungar, unb froat. §0J.: §§ 179, mj. 1, 180. ©. 171. —
IX. S3eic^lüfic bcr öcncralöcrjamnilung, »clc^c bcr ÖJenc^migung

bcr ^Regierung bcbürfcn unb in boig ^onbclörcgiflcr cinjutrogcn finb.

S9og. ^®.: §192; öftcrr.^©.: 5lrt. 214, 215; ungar. unb froat. ^ÖJ.:

§ 181. ©. 175. — X. ©cgenftänbc, »elc^c nad) bo§niirf)em (ungarift^cm

urtb froatijdjcm) öanbclsrcc^tc ber ©efcöIuBfoffung bcr ÖJcncrabcr»

fammtung cntjogcn finb. 58o3. ^ÖJ.: § 193; ungar. unb froat. ^®.:

§ 179, %b\. 2. 6. 177.

»iertcr ^(bfdinitt. 2)ircftion unb 3(ufft(f)t«tat 178

I. Ernennung unb ©nt^cbung bcr ®trcftion. S3o3. ^(^.: §§ 194 bi«

196; öftcrr. ^&.: 5lrt. 227, 228, 233; ungar. unb froat. ^ÖJ.:

§§ 182 big 184. ©. 178. — II. ^irma^cic^nung burc^ bic 3)ircftton.

S3o^. ^(3.: § 197; öftcrr. §(5J.: 'äxt. 229; ungar. unb froat. ^(3.:

§ 185. ©. 179. — III. mcc^tc unb ^flic^tcn bcr 3)ircftion. Sog.

^®.: §§ 198 hiS 208; öftcrr. ^OJ.: 5lrt. 226 (195), 230, 231, 234,

235, ^39, 240, 241, Slbf. 2; (Sinf®. gum öftcrr. §(SJ.: § 35, % 2;

ungar. unb froot. §®.: §§186 bis 193, 197, 198. ©. 179. — IV.

ScftcUung unb (5ntl)cbung bc§ 9Iuffid)tgratc^. S3oS. ^®.: § 209;

ungar. unb froat. $)®.: § 194. 6. 188. — V. 9lcd)tc unb «Pflichten

bcS 3tuffirf)t^ratc§. S5o§. ^(3.: §§ 210 big 213; öftcrr. ^&.: 3trt. 225;

ungor. unb froat. $®.: §§ 195, 196. ©. 191. — VI. «ttufftcttung

bcr SSilanj. S3oS.^®.: §§214, 215; ungar. unb froat. ^ÖJ.: §§199,
200. ©. 193.

fünfter <«bfrf)nitt. 5(uflöfung bcr StfticngcjcIIfc^aft ... 195

I. 5tuflöfungggrünbc. Sog. ^®.: § 216; öftcrr. ^(3. 2lrt. 242;

ungar. unb froat. §®.: § 201. @. 195. — II. Slnmelbung ber 5luf'

löjung äur Eintragung im ^anbclgrcgifter. Sog. ^(3.: §217; öfterr.

^®.: 5lrt. 243; ungar. unb froat. ^®.: § 202. ©. 196. — III. Siqui-

bation bcr ^Ifticngcjcafdjaft. Sog. §®.: §§ 218 big 222; öftcrr. §0.:
9lrt. 202, %bl 2 unb 3, 244 big 246; ungar. unb froat. ipO.:

§§ 203 big 207. ©. 197. — IV. 5)ic f^ufion bcr Slfticngefcüf^aft

Sog. ^®.: § 223; öfterr. ^(3.: 5lrt. 247; ungar. unb froat. ^®.:
§208. ©.200. — V. Kebuftion bcg ©tammfa^italg. Sog.^®.: §224;
öftcrr. ^®.: 5trt. 248; ungar. unb froat. ^©.: § 209. ©. 201. —
VI. Scfonberc Scftimmungcn he^ bognifd)cn i&anbelggcfe^cg für ben

%a\i bcr 3luflöfung ber 5ltticngcfeflfd)aft burc^ Erfcnntnig bcr 5luf»

fict)tgbc^örbe. Sog. ^öJ.: § 225. ©. 202.

©ed^fter 2lbf(f)nitt. ©trafbcftimmunaen. Sog. §®.: §§ 226

big 231; ungar. unb froat. ^(SJ.: §§ 218 big 222 203

Siebenter 5(bf(^nitt. Scftimmungcn über bic Äonjeffiong*
crteilung unb über bic |)anb^abung beg 9tuffic^tgrec^tc8

ber »Jegierung. Sog. ^ÖJ.: §§ 232 big 244 205

(Elfter Xütl Sott ben @cioerbg^ unb Sirtfdiaftggettoffenf^iaften.

Einleitung 210

Erfier Slbfc^nitt 2lllgemeinc Scftimmungcn 211
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I. Äaufmann§cigenfrf)aft ber Öicn offen jdiaftcn nod) bo^nifc^cm (unga-

tifrf)cm unb frootifc^em) §anbcl^red)te. 6. 211. — II. 2BefentIicf)c
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§ 245; öfterr. ®en@.: §§ 1, 2; ungar. unb froat. ^®.: § 223.

8. 212. — III. ©rric^tung ber ^enoffenfdiQft. S3o§. ^®.: §§ 246,

247; öfterr. 6JcnÖ5.: §§3, 93; ungar. unb froat. ^Q^.: § 224. ©.213.
— IV. '2)tc Statuten ber ^enoffenfct)aft. g3o§. §Ö5.: § 248; öfterr.

ÖJen®.: § 5; ungar. unb froat. ^(^.: § 225. 6. 215. — V. Ein-

tragung ber ©enoffenfdiaft im ^anbeBregifter. S3o^. .§®.: §§ 249

big 253; öfterr. ÖJen®.: §§ 6 big 8, 10, 87; ungar. unb froat.

§(S5.: §§ 226 big 229. ©. 218.

3tt)citer 9lbfcf)nitt. 9ie(i)tgt)er!^ältniffe ber ^euoffenfci)after
untereinanbcr unb britten ^erjonen gegenüber .... 223
I. SnttJiettjeit bte Statuten oon ben $8eftimmungen beg ^anbelggeje^eg

obweic^en bürfen. S3og. §(^.: § 254; öfterr. (SJen(SJ.: § 11. ©. 223.

— II. Haftung ber ©enoffenf^after. S3og. ^(3.: §§ 255 big 257;

öfterr. (SJenÖJ.: §§ 53, 60, 9Ibf. 4 unb 5, 72, 76; ungar. unb froat.

^(3.: §§ 231 big 233. ©. 224. — III. Stugtritt unb 2(ugfc^IieBung

ber ÖJenoffenfc^after. S3og. :p®.: §§ 258 big 260; öfterr. ^enöi.:

§§ 54, 55, 77 big 80; ungar. unb froat. §©.: §§ 234 big 237.

®. 228. — IV. Übertragung ber (SJefc^öftganteile. SSog. §@.: §261;
öfterr. ^en^.: § 83; ungar. unb froat. §©.: § 238. <B. 232. —
V. 9flccf)te ber ^ribatgläubiger ber ©enoffenfc^after. S5og. ^^.: §262;
öfterr. ^en^.: §§ 56 big 59; ungar. unb froat. ^(3.: § 239. @. 234.

2)ritter Slbfd^nitt. (^cneraloerfammlung, 2)ireftion unb
Sluffic^tgrat 238

I. dJeneratoerfantmlung. S3og. §(^.: § 263; öfterr. ®en^.: §§ 9,

27 big 33, 34, 9tbf. 2; ungar. unb froat. §(SJ.: § 240. ©. 238. —
II. 2)ireftion. S3og.^®.: §§264 big 267; öfterr. (IJen(5J.: §§14 big 19,

21 bx§ 23, 25, 26, 34, 2lbf. 1, 35, 84; ungar. unb froat. §(SJ.:

§§ 241 hi^ 243. @. 242. — III. Sluffi^tgrat. SSog. ^(3.: §§ 268,

269; öfterr. @en^.: § 24; ungar. unb froat. §05.; §§ 244, 245.

©. 247. — IV. Strafbeftimmungen. SSog. §(55.: § 270; öfterr.

^cn®.: §§ 87 big 89; ungar. unb froat. §®.: § 246. S. 249.

SSicrter 5lbfc^nitt. ^tuflöfung ber (SJenoffenfc^aft 251

I. Wuflöfungggrünbe. SSog. ^^.: § 271; öfterr. (SJen(SJ.: §§ 36, 52; ungar.

unb froat. §©.: §§ 247, 248. S. 251. — II. 2tnmelbung ber

^upfung gur Eintragung im §anbelgregifter. ^og. §(S.: § 272;

öfterr. ®en(^.: § 40; ungar. unb froat. §@.: § 249. S. 253. —
III. Siquibation. S3og. §^.: §§ 273 big 276; öfterr. (3tn&.: §§ 41
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IV. S)ag Sflepartitiongüerfa^^ren bei ber ^jaffioen ÖJenoffenfc^aft nac^

öfterreicbifd^em unb bognifc^em 9le(i)te. ©. 257.

f^ünfter 5lbfc^nitt. SScrid^runq ber klagen gegen bie ®c^
noffenfc^after. S5og. §®.: § 277; öfterr ®en®.: §§ 73, 9ibf. 1

unb 2, 78; ungar. unb troat. §(SJ.: § 254 264

Sec^fter 9tbfd)nitt. SSeftimmungen über bte Äonjcffiong^^
ertcilung unb über bie §anb^abung ^t^ 9tuffici)tgrec^teg

ber 3flegierung. S3og. ^(3.: § 281; öfterr. (SJen(S5ef.: §§ 37 big

39, 90 266

3«fa^ ptti geinten unb elften ^itet ®ie rccftttic^e ©tellung aug*
tänbifrfier ^Iftiengefellfc^aften unb (^cnoffenfc^often . . 267
I. S)ie tt)erf)felfeitige ^ulaffi^ng ber 9lftiengefettfcl)afteu unb ÖJenoffen^

fc^aften in söfterreid^, Ungarn, Kroatien unb S3ognien jum (SJefcf)äftg'
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3tt>eifer ^cif. ^on bcn iöanbcfögel'c^äftctt.

(&t\tti Xvttt 93on bea ^aitbel^gefdjäfttn im attgtmeixeit.

erfter Stbjdinitt. Segriff ber öanbeUgcfc^öftc 275
I. 3lbjolutc ^anbeläaejcf)äftc. ^o§. ^®. : § 282; öftcrr. ^OJ. : 'ävt 271

;

Ungar, unb froat. §®.: § 258. ©. 275. — II. 9flcIatioe öanbeU«
gcj^äfte. S3og. ^(5J.: §283; öftcrr. §ÖJ.: ^rt. 272; ungar. unb froat.

Sp®.: § 259. ©. 275.

3tt>eitcr Stbfc^nitt. StUgemeine ©eftimmungen über ^anbeU»
gejc^äfte 276
I. Sluelcgung^regcln bei ^anbclögejrf)äftcn. S3og. §ÖJ.: § 290; ungar.

unb froat. 6®.: § 266. ©. 276. — II. ©oUbargaftung. S3og. ^&.:
§292; öfterr. ^(S.: 5lrt.280; ungar. unb froat. §®.; §§ 269, 270,

m- 1. @- 277. — m. Äonoenttonalftrafc. SJoö. §®.: § 296; öftcrr.

.W..: Slrt. 284; ungar. unb froat ^®.: §§ 273 big 275. ®. 278.
— IV. Singabc (Stngclb). »oö. §©.: § 297; öfterr. m.i Slrt. 285;
ungar. unb froat. ^(^.: §§ 276, 277. @. 282. — V. 9?cugelb. S3o8.

^®.: §§ 298. 299; ungar. unb froat. ^ÖJ.: §§ 278, 279. ©. 283.
— VI. SSerle^ung über bic öälfte. S3oä. §®.: § 300; öftcrr. <Q(ä.:

%tt 286; ungar. unb froat."^®.: § 280. @. 283. — VII. ^infcn.

Sog. ö®.: § 301; öftcrr. §ÖJ.: 9trt. 287; ungar. unb froat. ö®.:

§ 281." (S. 284. — VIII. Sluftrag. S3ol. §ÖJ.: §§ 309 big 311;

öfterr. ^®.: Strt. 297, 298; ungar. unb froat. §®.: §§288 big 290.

©. 288. — IX. Äaufmännifd)c Stnroeifungen unb ^crpflid)tungg*

ft^einc. 33og. §®.: § 313; öfterr. $®.: STrt. 301; ungar. unb froat.

Sq&.: §§ 291, 294, 298. @. 288. — X. eigcntumgred)t unb «Pfanb*

red^t. A. ©c^u^ beg rcblic^cn ©nocrberg. Sog. §(S.: §§ 317, 318;

öfterr. §®.: 2trt. 306 big 308; ungar. unb froat. ^(3.: §§ 299,

300. ©. 292. — B. ^orm ber oertraggmäfeigen Serpfänbung unb
ingbcfonberc ber SSerpfdnbung üon Su^forberungcn nac^ bognifc^cni

(ungarifc^cm unb froatifc^cm) 9{e(^tc. Sog. 60).: §§ 319, 322; ungar.

unb froat. §®.: §§ 301, 304. @. 294. — C. ©efe^Iicbeg faufmön»

nifd)eg ^fanbred)t. Sog. ö®.: §§ 323 big 325; einfS. jum bog.

m.: 5lrt. XII; öfterr. §®.: 2trt. 310 hi§ 312; @inf®. .sunt öftcrr.

.W.: §§44, 45, 47; ungar. unb froat. §®.: §§305 big 308. S. 296.

XL ©efe^Iicbeg faufmännifcf)eg 9fietentiongred)t. Sog. §®.:

§§ 326, 327; öfterr. ö®.: Strt. 313 big 316; ungar. unb froat.
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grirma im öanbelgregifter nac^ bognifc^em (ungarifc^em unb froatiid)em)
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dritter Stbfdjnitt. Slbfc^Iiefeunq ber .^anbelggcfcbäfte (ungar.
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I. ©rfüttunggort. Sog. §(^.: §§338 big 341; öfterr. ^® : 3(rt. 324,
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3eitf(^rift XXXI. 1904.

fiabn, Kommentar aum allgem. beutfAen ^anbeI5gefefebud)e öon 2)r. griebric^

ö. ^a^n. I. 93anb, 3. Stuf!., 1879, n. S3anb, 2. Stufl. 1883. ®ie 4. Slufl.

ge^t nur m 2trt. 172.

^onauf et, gafturen unb gafturaflaufein nac^ afterreic^if(^em JRec^t öon ^r. ®uftaö

^anaufef. SBien, 1891.

^afenöfirr, S)ag öfterreic^ift^e Obligationenrec^t in f^ftematifc^cr 5)arfteIIung,

mit @inf(^luB ber ^anbelS- unb wec^fetrcd^tlic^en Se^ren öon 3)r. SSiftor

^afenö^rt. 2. ?Iufl. 2Bien, I. S3anb 1892, U. »anb 1899.

Lebemann, Sereicfterung burc^ Strohmänner öon ^uftuö SSil^etm Lebemann.
3lbbrucf auö ber f^reftfc^rift für 91. X^on. 3ena, 1911.

Älang, %a§ ungarifc^e ^anbelggefe^ unb ba^ Jßerfid^erunggmefen öon Same«
Älang, SBien, 1876.

ßosutiö, Posmrtne pripomocne zadruge öon "Dr. 3J?irfo Äosutic im (froat.)

SKjcfecnif. 38. Sa^rg. (1912) Suc^ 1, 3lx. 2.
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Äroin^'ß^rcngtrcig, Stjftcm bcö öftcrreic^ifc^cn allgemeinen ^noatred)t§ öon
3)r. :^ofef Ärainj. 5lu^ beffen ^Zac^Iofe ^erou^gcßeben unb rebigiert öon

35r. S. ^fajf. SSicrte Stuflage bejorgt öon 5)r. 2(rmin g^ren^roeig. SBien,

I. 93anb 1905, II. S3anb 1907.

Äroug, 3)ie 3l?aiffetjen-5)arle^en§!affenöercine. 1878.

Äraigno|)Ol^ft, SDie Haftung au§ gcnoffenjd^aftlidjen SScrbinblic^fetten üon ^oroj^

traänopolgfi. ©rün^utg ^eitjc^rift für ha^ ^riöat* unb öffentlidie Stecht

ber ©egenttjort. S5d. VIII. 1881.

S^rogno^ol^ü, Ö[terreici^tfrf)e§ Dbligotionenrei^t öon §ora§ §txa§nopo\^tl %n§
beffen ^fJac^Ia^ I)erau^gcgeben unb bearbeitet öon S>r. 58runo ^a]ta. Seipjig,

Söien, 1910.

Äruigjelniclt, Sistem ovrsnoga i osigumoga postupka za Bosnu i Hercegovinu.

(©Aftern be§ ©jefuttonig' unb (5i(^erung§t)erfal)ren§ für S3o§nien unb bte

^ergegottjina.) feou f^franj Flitter öon Ä^ru^äelnicü. Slgram, 1905.

Sanbaucr, 3)a^ öfterr. 5lftienre(^t, ft)ftematifci^ bargcfteüt öon Dr. SSalter

Sanbauer. SBien, 1900.

Se^^manU; ^a^ 9lecf)t ber SlfäengefeHjc^aften öon Äarl Seemann. I. S5onb 1898,

II. SSanb 1904.

Seemann, Sel^rbut^ be^ §onbeIörecl^te# öon Äarl Se!^ntann. 1908.

Seoniiarb, (SrfüKunglort unb (S(f)uIbort öon S)r. f^rang Seon^arb. S3crltn, 1907.

So tu, 2)a^ ungari|d)c ^anbeBgefe^. Xcjtau^gabc in beutfc^er Überfe^ung mit

2tnmcrfungen unb ©ac^regifter öon ^r. Xibor Sott). 2. 2lufl. S3uba|)eft, 1910.

SKo^cr, Wäütx unb 5tgenten nac^ öfterreic^ifcbem 9?ec^tc öon S)r. ?5clif SJJo^er.

SSien, 1899. (Separatabbruc! au§ ber ^erid^tlgeitung.)

9Kot)er=®rünbcrg, QJefe^ öom 16. Sänner 1910, diO^m. ^x. 20 über ben

S)ienftöertrag ber ^anblung^gc^ilfen unb anberer ^ienftne^mer in ö]^nlid)er

(Stellung (§anblung^get)ilfengefe^) erläutert burc^ 3lnmer!ungen unb @nt='

fd^cibungen öon S)r. ^elij Watjtx unb 2)r. Siegmunb ^rünberg. 2. 9lufl.,

SSien, 1911.

Solarer *@rünberg, Kommentar gum (SJefe^e über ben '5)ienftöertrag ber

^anblungggcl^ilfen unb anberer '5)ienftnet)mer in älintid^er ©tcHung öon
5)r. ^elij yjfa^er unb ®r. ©iegntunb ©rünberg. SSien, 1911.

SD^ieili, 3)ie Hauptfragen be§ internationolen ^riöatrectjtg öon 3)r. %. HKeili.

SSreöIau, 1910.

SOfleili, S)a§ internationale ^MU unb ^anbeBrec^t auf ^runb ber 5:^coric,

©efe^gebung unb ^raji§. ^üxid), 1902.

äJie^er, 2)er ^nt)ait be^ !aufmännifd)en 3"i^ü(fbet)altung§re(^tö öon 5)r. Sßalter

mtt)tx. Sei^§ig, 1910.

9ieumann, i^ommentar gu ben ßiöilpro^eBgefe^en öom 1. Sluguft 1895, öon

2)r. (^eorg ^eumann. 2 SSänbe. SSien, 1908.

Sleumann, ^ie ©gefution^orbnung öon '2)r. ®eorg S'leumann. SSien, 1900.

IRitfc^e, 5tug bem (SJebiete be^f5irmenre(^tg(ungarif(^) öon2)r.9Siftor 9^itjc^e. 1909.

9iitict)e, atec^täftellung ber ^^^riorität^obligationen öon 2)r. SSütor ^iitfc^e, im
jur. i^ac^organ „Ungarijc^e ^ubifatur" (beutfc|[), ättjetter iga^rgang, 1910.

^ilar, (£nttt)icffung^gong ber 9le§eption be^ öfterreid^ifc^en allgemeinen bürger*

Iid)en (SJefe^bud)e§ in SSo^nien unb ber |)er§egoroina unter befonberer

SSerücffic^tigung beg Si"J"obiIienre(^tc^ öon 2)r. ^\30 ^ilar, in ber f^eft«

fc^rift äur ^ö^i^bunbertfeier beiS allgemeinen bürgerlii^cn ©efegbui^eg

1. Suni 1911. 3Bien, 1911.

?ßoIti§er, %a§ öfterreicbtfd)e |)anbel§rec^t,ft)ftematifc^ bargeft-eHt öon®r. i^. ^:ßoni§er.

SSien, 1895.

fRanba, %a^ öfterreid)iicbe ^anbel^redit mit ©infc^tufe be^ ©enoffenfd^aft^recbteg

unb ber ÖJefcUfc^aft mit befc^rdnftcr Haftung öon S)r. 9lnton ^Ritter ö. JRanba.

SSien, I. S3anb 1911, IL 33anb 1912.

9lanba, 2)er S3efi§ na6) öfterreidjifd^em 9tcc^tc.
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8lanba, 5)aS CigcntumSrcciöt mit bcfonbercr JRüdffic^t ouf btc ©ert^jopiere be^

^Qnbcl0rcct)tc8.

SRanbo, S^ix i?cl)rc tjon ben S^\\\tn unb bcr Äonöcntionalftrafe.

9lanba, ^ic Sd)Qbenerfa^pfli£f)t nad} öftcrreic^ijd)em 9?ed^te mit Scboc^tnQfjme

auf Qu^lQnbijd)e ©eje^gcbungen. Wlit einem Sln^angc über Slutomobilrecfjt.

SSien, 1907.

gflenaub, S)ag ?Recf)t ber Slfticngefenjc^aften üon ?lcf)ifleö Üienaub. 1. Slufl. 1863
(2. 3lufl. 1875).

Slömer, 3"^ Se^re oon ber Äonoerfion ber 9fled)t^ge|rf)äfte überhaupt unb i^rcr

bejonberen ^tnrocnbung auf bag 2Bed)jelDerfprec^en. Slrc^iD für jiü. ^r.,

Sb. XXXVI, «Rr. IV.

Sluänoö, Trgovacki i mjenbeni zakon (froatifc^, ba^ ^anbelö« unb SQ3cd)feIgejeß)

mit furjen ©rläuterungcn unb mit ffintjcieibungen, 1. Slufl., oon 3iöolfo

aiusnoo, 2. 2tufl. Oon 5)r. f^ranjo ©alaoart). Slgram.

©aoignt), ©oftem bcS Ijeutigen römif(t)en 9?ec^tg. 93b. VIII. 1849.

Schnei ber, Xreu unb Glauben im JRec^te ber ©c^ulöoer^ältniffe be« bürger»

liefen (Sefc^buc^eS oon Äonrab ©djneibcr. SKüncften, 1902.

©d)nierer, Kommentar jum ungarifd^en ^anbel^gefefebudje, autorificrtc Über-

fc^ung oon 2)r. 3- o. ©c^niercr. 93ubape[t, 1877.

©d^rutfa 0. JRec^tenftamm, 5)ie 9?i^tigfeit bcr i^orbcrungcn a\B SSorau^fc^ung

ber Äompenfation oon 2)r. ©mil ©c^rutfa o. IRec^tcnftamm. SBien, 1900.

(Bä)tDaxff, 5)aö öfterreic^ifdje Äonfur^rec^t oon 3)r.ÄarI ©c^roarj. SBien, 1. 93anb

1894; II. Sanb 1896.

©c^micblanb, S)ie SBirtfc^aftiSgenoffenfc^often oon (Sugen (Sc^wieblanb. SBieu

unb Seipaig, 1912.

6taub»$iSfo, Kommentar jjum allgemeinen beutfc^en ^anbelggefe^bud^ oon

^ermann ©taub, ^uögabe füröfterreic^ bearbeitet Oon 2)r.0äfar^i^fo. gtoeite

Stuflage ber öfterreid)ifd)cn 2lu2gabe. SBien, I. 93anb, 1908; II. 99anb 1910.

©trofe, 5)aS öfterreic^ifc^e ®enoffeufct)aftgrec^t oon 2)r. Sm. ©trofe. SBien, 1887.

{^n bicfem SBerfe rourbe ouöIänbifd)eö, barunter auc^ ungarifc^eä, froatifc^cö

unb bo^nifc^'^eriiegDroinijdieg Stecht berücffidjtigt.)

©t einbog, Sreu unb Glauben im 9Serfet)r. (Sine jioiliftifc^e ©tubie Oon 2)r. Smil
©teinbad). SBien, 1900.

©tubenrou(^, Kommentar jum öftcrreid)ifc^en aflgcmeinen bürgerlichen ®efe^-

bud)e oon 2)r. HKorij oon ©tubenraud^ , Ijerou^gegeben oon 3)r. 9)laf

©c^ufter 0. Sonnott unb a)r. Äarl ©d)reiber. 8. öufl. SSien, I. 93anb

1902, II. 93onb 1903.

Unger, ©^ftem bci^ öfterreic^ifc^cn a^gcmcinen ^oatrec^t^ Oon 2)r. Sofep^
Unger. 5. 5tufl. 2 53änbe. Setpäig, 1892.

Unger, .fani>cln auf eigene ©efol^r. 2. Slufl. 1893.

Unger, ©c^ulbübcrna^me. SBien. 1889.

SSrbanic, Trgovacki zakon. Tumac zakonskomu clanku XXXVII: 1875, oon

%x. gran SSrbanic. ^gram, 1892. ((Sine f^ftematifc^e 3)arfteIIung be«

!roatift^en ^anbelöred)te^. ©g würbe oud) öfterreid^ifc^eg unb bo^nifc^-

^eräegonjinifd)eö 9led)t berücffid)tigt.)

3BaIfer, 2)ie red)tlid)e ©teüung auölänbi)d)er iurifit{fd)er ^crfonen, in^bcfonbere

auslanbif^er Slftiengcfenjc^aften oon %t. ÖJuftoo SBalfer. 3Bien 1897.

333 ellf päd) er, 5)aö Jöertrauen auf äufeere latbcftänbe im bürgerlidjen Siechte

oon 5)r. Wloxi^ SBeIIfpad)er. SBicn, 1906.

3obfott), ®ie 5tnn)enbung beS aügemcinen bürgerlichen ÖJefe^buc^eö in 93o§nten

unb ber ^crjegoroina oon 2)r. 9JJic^acI 3obfom in ber ^eftfc^rift jur

Sa^r^unbertfeier beg aflgemeinen bürgerlichen ©efe^buc^eS 1. 3uni 1911.

SBien, 1911.



Erklärung ber ^bkurjungen.

TOOa, 5lIIgemeineg bürgcrlic^eg ÖJcfe^-

bud).

5lbl6Iv ©ammlung bcr ©ntfd^ctbuttflcn

pm ^anbeBgcfc^buc^e üon Dr.

Seopolb 3lblcr unb Dr. gflobcrt

eiemen§, fortgefe^t oon Dr. ^ojef

^ricblacnber.

StttJRcgut, 3lfticnregutatiü.

5lmtl@v ©ntfc^ctbungcn ht§ Dbcrftcn

ÖJcrid^tg^ofcä in 3bil- unb Suftiä*

ocrwaltungöfod^cn, üeröffentlic^t öon

btcfent ^cri(i^t5i)ofe. (fjortfe^ung bcr

9fiott)a!fd)en ©ammlung.)

SaJtfcnöJCin, fletje Siteroturtjerseic^ni^.

S^cl^rcni), fie^c Sitcraturöcrgcic^nil.

Ib0§», bo§nif(^*:^cr§cgottJtnif(!^.

S30^mcn, würbe pr ^Ibfürjung anftatt

bc^ 2tu§bru(fc§: „^oSnien unb btc

^eräcgowina" angenjcnbet.

boönifji^ ttjurbe jur Slbfurjung anftatt

ht^ ^luärucfcg „boignifc^ * ^ergcgo^

tt)inifc^" angettjcnbet.

Snbtov S3ubtt)ln§fi§ ©ammlung bcr @r*
fcnntniffc bc§ !. !. SScrwaltungg*

gcrt(^t§i)ofe§.

ßanftcin. Dr. «R. f^rci^err üon (£anftem§
Sc^rbud) be§ öftcrretc^ijd^en ^onbell*
rechtes, fiet)e Sttcraturöer§eic^ni§.

€ 2)t. Döntvönytär, Sammlung öon
(Sntjc^eibungcn ber ungarifd^cnÄurie,
öon Dr. 3)drbo^.

2)SB®S., ©eutfc^cl bürgcrltd^cg @Jefe|=

bud^.

^3f3v ^cutfd^c Suriftcnscitung.

Cinf®., ©infü^rungggefe^.

(Stnfiß,, ©infü^rung^öerorbnung.

eifen658ctr5RöI. , (Stfenba^nbctrieb^rc*

glement.

entfc^», entjd^cibung.

®ett®., Öfterr. (^cfe| über bte (SrttJcrbs*

unb 2Btrtfc^aft^geno[feufc^aften öom
9. 5tpril 1873, 91(^331. 9^r. 70.

®ef. Jinb 9lorm8Igv (Sammlung bcr für

S3o0n{en unb bie ^erjcgoroina er*

laffenen (^efege, SSerorbnungen unb
^«ormalnjeijungen 1878 bi^ 1880.

®Cti)®. ober @®., Sammlung öon
©ntfd^eibungcn ber ©cttjcrbegeric^te,

l^crau^gegeben öom f. !. ^ü^ü^"
minifterium. Ungar, unb froat.

&t\D&. bebeutet: ungarifc^e^ unb
froattfd^cg @ctt)erbegefe|.

©CöDv ©etöcrbeorbnung.

®IUv Sammlung öon giötlred^tlicl^en

föntfd^eibungen beg !. f. Dberften

©crid^t^fjofcg. S3egonnen unb !^erau^=

gegeben öon S- Ungar unb 3- ®Iafer,

§. ö. SBalter, fortgcfc^t öon S.

$faff, ö. Sc^e^, Äruögf^.

®IU9?^., 2)ie neue f^olge ber oban-

gefüljrten Sammlung, angefongcn

öom SQ^rgw^G 1900-

@@Ig. ober S^ormSlöv Sammlung bcr

boä.^l^crg. (IJefel« unb SSerorbnungg*

blätter nad^ ^ö^i^öäugen.

®3v 5lt[gemetne öfterrcic^ijc^e (IJcricI^t^*

Seitung.

^al^n, fte^e Sitcraturöcrjcic^niiS.

^afcnöl^rl, fie^e Sitcraturoerseid^ni^.

^®v §anbel§geje^.

^®5Bv §anbelgge)epuc^.

^®®v §anbtunglge:^tlfcngejc^.

äintcr«. Übereilt!., internationale^

Übereinfommen über ben ©ijenba^n^

frac^töcrfc^r (t>a§ fogenannte S3erner

Überetniommen).

3^., Subtfatcnbud^ bc^ l t Oberften

(SJerid)t^:^ofe§.

OTL, Suriftifc^c SSlättcr.
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3[@e., 5uftiäae)eMai"»«tuttö.

3SW@., 3ii]"ti5miiii)tcnatcrla6.

3aR»ÖI., «erorbnung^blatt be« Sujiii-

miniftcriumö.

3fW., ^uriSbiftionÄnorm.

3®^ 3urifHf(^c SBoc^cnfd^rift. Organ
be« beiit)d)cn 9lnnjQlt§öerctneö.

«crlin 3B. 9Koc|crg SSerlaß.

Ittif., faiferlic^.

Ä@., Äonfur^gefe^.

Stfö,, ÄonfurSorbuung.

ÄtÄtnjsIS^renitDCig, fte^e Siteraturüer-

ihra^no|ioIöIi, Öftcrrcic^ifc^c« Dbli«

gotionenret^t öon ^oraj Ära^no*

pol^fi, fie^e Siteraturocr^cic^ni^.

froot., Troatijd).

Seljmann, fic^c Sitcraturüerjcic^ni^.

Sit^OÖt. ©Ig., ©ammlung ber Suftij«

normalieu für Soi^nien unb bic

Scrjcgotuina, 5 SSänbe, 1878 hiß

nbc 1905 (lithographiert).

Sött, fic^e Siteraturocräeid^niö.

SRC., 3Jiini[tcrialcrIaB.

öftert., öftcrrcic^ijc^.

JD®^., Obcrftcr ®crid)tg^of.

^eitU ©ammlung Don ©ntfc^eibnngen

jum allgemeinen bürgerlichen ÖJeje^«

buc^e üon 1812 m (Snbe 1859 t)on

granj ^^eitler, 2. 5lufl., 1860.

92anba, 2)a^ öfterrei(^ijrf)c ^anbclSred)t

mit etnfd)Iu6 beö öenoffenic^aftg''

rechte« unb ber Öiefettfc^oft mit be-

fdjrönfter Lüftung oon Dr. 3lnton

Äitter oon SRanba, fiel)e Siteratur»

oerjeic^niö.

9{®., (Sntfc^eibungen bed beutfdjen

9leid^ggeric^tc« in gioitfac^en. Seit

& Äomp.

9iC^®v entjc^eibungen be8 beutid)en

^eic^Sober^anbel^geric^teö.

Bpt'Si, ober Bpdi,, (Spruchrepertorium.

Btanh'^iiU, fie^e Siteraturbcrseic^ni«.

et®., ©trafgefefe.

©tro^, fietje Siteraturüerjeic^nig.

Ungar., ungadjc^.

©er®., Serciniggefefe.

©erftc^iHcgitl., ^erfic^crungi^rcgulatio.

©rbaiti<3, fie^e Siteraturoerjeic^ni«.

m®,, aaSec^fefgcjcfe.

gSJC, SBed)jeIorbnung.

3©l, Dfteneic^ifctjeg 3entralblatt für

bie juriftifc^e ^.Brajiö, herausgegeben

oon Dr. Seo ©euer.

ä^£),f SiDilprojefeorbnung.



3tt|"ä^e ttttb ßericfitigunjett.

©. 16, Scftjcilc 2 üon oben: rid^ttg „|)anbcl§rc(^tc" \tatt „^anbcörcc^tc".

@. 22, 5Cejt5ciIc 11 oon oben: richtig „regeln" ftatt „ergeben".

@. 31, Xcjtäcilc 16 öon oben: richtig „2lrt. 1" ftatt „§ 1".

6. 39, 2;ejtseUe 4 üon oben, am Snbe be^ <Sa^e§ ift ^ingu^^ufügen: „unb bofe
bieSSorte ,int ^anbel§regt[ter eingetragener ^aufleute' feilten."

@. 43, Xejtjeile 4 oon oben: ba^ Siöort „W ift gu ftreic^en.

@. 66, 3:ejt§eile 25 bon oben: ridjtig „ben ^anblungigge^ilfen" ftatt „tit^

^onbel^gel^ilfen".

(5. 84, Xegtseilc 23 t)on oben: richtig „§61 bog. ^®." ftatt „§61 bog. §®®.".
©. 97, Xejtjeilc 1 üon oben: richtig „an" ftatt „in".

(5. 101, am @nbe ber f^ufenote 99 fommt ber 3wfo^:
Übereinftimmenb auö) Äru§äelnic!i, Sistem ovrsnoga i osigur-

noga postupka za Bosnu 1 Hercegovinu, Slgram, 1905, ©. 28.

(5. 103, Xejtgeile 18 t)on oben unb cbenfo iejtjeile 11 t)on unten: richtig

„1890" ftatt „1900".

8. 111, ^fJotengeile 1 oon oben: rid^tig „ßur" ftatt „2)ie".

8. 112, Xejt§eilc 11 üon unten: richtig „5lrt. 106" ftatt „§ 106".

©. 129, S:ejt5cile 1 üon oben: rtd^tig „anberen" ftatt „beren".

(5. 205, Xejtaeile 12 üon oben: rid^tig „üom" ftatt „üor".

(S. 256, Xejtgeile 11 üon oben ift nac^ bem Söortc „@enoffenfd^oftggefe|e" ein*

gufügcn: „nur ber le^teSlbfa^ biefeg^aragrap^en forrefponbiert
mit § 82 öfterr. @en@. (übereinftimmenb mit Slrt. 245, Slbf. 4
öfterr. ^ö.)."

©. 279, 3:ejt5eile 16 üou oben: ridjtig „^auljtobligation" ftatt „^aupt*
Obligationen".

®. 305, Xejtgeile 21 üon oben: rid^tig „©rfüllunggorte" ftatt „ga^lunggortc".

6. 314, 5u ber gu^note 110 fommt folgenber 3"fafe*
^anaufe! (a. a. 0. <B. 77 ff.) unb ©taub^^igfo (II, 5lrt. 322,

§ 6) üeitretcn bie Slnfic^t, ha^ in bem t^aHe, menn auf eine SBaren*

bcfteHung f)in bie SSare fofort geliefert wirb unb Ut gleid^geitig überfanbte

f^afturo Älaufeln entplt, bie üon bem ^n^altc ber SefteÜung abtüei(f)cn,

bie ^^öftura nictit aU SSer!oufgofferte an^ufel^en fei. S)agegcn ift bcrfelben

Slnfic^t, mie ber »erfaffer, @i)rlic^ in bcn SS3I. 1890, ®. 390. S5gl. auc^

mn. 3928, 9599 unb 5lbI(SI. 861, 1107. ^ebod^ Wirb \ia^ Unterlaffen beg

S35iberfprud£)eg gegen bie im ^rojpe!t beg SSerläuferg angefünbigte Älaufel

anläßtic^ ber ^arenbefteüung in ber 9?egel nac^ aflgemeinen ütecfttg*

grunbjä^en ©ebunben^eit beg täuferg an W Älaufel bcgrünben. Über»
einftimmenb biegbejüglic^ anä) §anaufe! a. a. D., ©. 70, 'ifl. 26 a.



I. (Erörterung bcr 3uiftke Mefes Wrrkfe.

®a^ öfter r cid) ifc^e ^anbcl^gefe^bud) Dom 17. Dejember 1862

unb ba^ im 3^^^^ 1861 unb ben folgenben 3oI)ren in ben einzelnen

beutfrf)en 5^unbe^ftaatcu publizierte beut[cf)e ^anbel^gefe^bud) finb be^

fanntlid) ein gemcinfame^ ^robuft ber 9?ürnberger Konferenz, rveidjc 1857

m 1861 getagt I)at.i)

%a^ in ben Sänbern ber ungarischen itrone (Ungarn mit

(Siebenbürgen unb bem ^önigreid^e Ärootien, ©laDonien unb ber tf)c^

maligen ^ilitärgrenje) geltenbe ^ambfBgefe^ üom 16. Wai 1875

(®efe^artifel XXXVII öom 3af)re 1875) mürbe, ba bie ^anbeBred)tIit^e

®efe|gebung nac^ bem ungarischen unb froatifc^en ^2(u^gleid)e öom ^ai)xc

1868 ju ben gemeinfamen '*2tngelegen^eiten gel)ört, üon einer öon Ungarn
unb ^roatien*©Iat)onien befc^idten Äommif[ion in ber 3eit öom 9. 9^o^

oember 1873 bi^ 21. 2)e5ember 1874 burcf)beraten. ^o^fetbe bafiert auf

bem öfterrcic^ifc^en ^anbelgrec^te, e^ mürben jeboc^ mid)tigc abmeic^enbe

93eftimmungen, offenbar unter bem (Sinfluffe be^ fran^öfifc^en, belgifd)cn

unb italienifc^en 9fted)te^, aufgenommen. 5(u§ bem öfterreic^ifd)en ^anbel^«»

gefe^e mürbe ba^ ^nftitut ber amtlici^ befteüten ^anbel^mäfter, ber Äom»»

manbitgefellfc^aften auf ^ftien unb ber ftiKen ©efedfd^aft in ba^felbe

nic^t übernommen, dagegen entplt eg 33eftimmungen über ©rmcrb^*»

unb 2öirtfd)aft§gcnoffenfc^aften, £ager^au^gcfcf)äfte fomie über t>a^ SSer*

fic^erungg-, 35crlag^= unb ^rioatmäflergefc^äft.

3)a^ ^anbel^gefe^ für SSo^nien unb bie ^erjegomina öom
24. 3utti 1883 mürbe jum J^eile bem öfterreid)ifci^en unb jum größeren

Xeile bem ungarifc^en unb troatifdjen ^anbel^gefe^e nac^gebilbet. ^eboc^

entplt eg aud) üiele ^^eftimmungen, befonber^ auf bem Gebiete be§

9lftienrecf)te§, meiere meber im öftcrreic^ifdjen noc^ im ungarifd)en unb

froatifdjen ^anbel^gefe^e entf)alten finb. ©^ fcf)liefet fic^ ber ®üeberung

beä ungarifc^en unb froatifc^en ^anbel^gefe^eö an, entl^ält aber bie

^ortien über Sager^u^*, SSerfic^erung^* unb 9SerIagggefcf)äfte nic^t.

Ba^treic^ finb bie 9tbmeic^ungen be^ boänifd^^^erjegominifc^cn

^anbelörecf)teö oom ungarifd)en unb froatifd)en, nod) ja^Ireid)er bie 5(b*

mei(f)ungen öom öfterreid)ifc^en ipanbelörec^tc. SSiele biefer ^bmeid)ungen

1) 3n !DaImotien unb bem Äüftenlanbc ift für tia^ (Seered^t biö^ct

ber franjöfifc^c Code de commerce in öettung. — Daä neue beutf^e
^anbclögefe^bud) Dom 10. Wax 1897 trat im 35eutfd|cn 9ieic^e am
1. Jänner 1900 in SBirffamfeit.

Sdtin, ftommentar. 1



2 ©inicitung. 1.

finb t)on großer 93ebeutung unb beeinfluj'fen oft öerfc^iebene Gebiete be^

^anbel^re(i)teg.

2)ie @r!enntni^ aller Unterfc^iebe bie[er ÖJe[e^e ift in erfter Sinie

für ben ^iiriften in 33o§nien öon größter SSic^tigteit, bcnn nur auf

®runb biefer ©rfenntniö mirb e§ i^m möglich fein, bie t)anbeIgrec^tUrf)e

Literatur unb ^u^i^fitur Öfterreic^§, SS)eutfc^Ianb^, Ungarns unb S!roatienS,

o^ne in ^i^^^ümer §u üerfallen, in ri(f)tiger SSeife §u üermerten. %k
ßrfenntniö biefer Unterfc^iebe ift aber autfi für bie i^uriften Öftere

reirf)0, Ungarn^ unb Kroatiens üon großer SSic^tigfeit, nid^t nur megen

ber obermä^nten gegenfeitigen ?^örberung ber ^anbeBrec^tlid^en X^eorie

unb ^rafiS, fonbern audf) an^ bem ©runbe, tvdi au§ bem immenfen,

immer ftärfer fic^ entujicfelnben §anbeBt)er!e^re S3ognien§ mit biefen

Sänbergebieten^) unb biefer Sänbergebiete untereinanber ba§ S3ebürfni§

nac^ Kenntnis ber öerfc^iebenen §anbel§gefe|e refultiert unb aud^ bie

f^älle immer pufiger merben, in h^eli^en fidf) bie ^flotmenbigfeit ber gegen==

feitigen 5tnrt)enbung bc§> internationalen §anbe{§rec^te§ ergibt,

melc^eS o^ne 9flüc!fi(^t auf ftaatSrec^tlic^e SSerpItniffe §n)ifcf)en Territorien

mit abtoeic^enben :^anbel§red^tlicf)en ©efe^gebungen §ur ^nmenbung ge-

Iangt.3) ^a§> internationale §anbeBre(i)t, ebenfo ioie überhaupt baS inter==

nationale ^riüatrecfit, ift niäjt ettva — mie nod^ {)eute oietfac^ gemeint

mirb — nur bann angutüenben, menn bie Parteien bie§ im $ro§effe be==

antragen, fonbern baSfelbe muß angemenbet njerben, inforoeit eS mit

ben allgemeinen ^ulturanfc^auungen be§ internen ^taatt§> unb htn ©itten

ber §it)ilifierten SSöIfer nic^t im 3Biberf|)ru(f)e fte^t. {Tltili, '2)ie §au:pt*

fragen be§ internationalen ^rioatretfiteg, 33re§(au 1910, ©. 22 unb 27.)*)

2)ie§ gebietet „bie 5l(f|tung ber unter ber §errf(^aft eine§ beftimmten

pofitioen 'tR^d)t^§> erworbenen fubjeftioen '^tii)^ (^rain§==@^ren'

jmeig L, § 21, ©. 61, ^x. 6). Sreffenb fagt Tttiü (a. a. D., S.23):

„^ebenfalls befte^t aber ber ©runb, megmegen frembeS ^rioatre(i)t be*

ac£)tet mirb, ni(f)t in ber fogenannten comitas, mie bie nieberlänbifdEje

©d^ule au§fül)rte unb mie ^eute nocf) ba§ englifc^^amerifanifc^e Sflec^t

(§um Seile mit Unterftü^ung fontinentaler ^uriften!) meint. 2lud^ finb

eS nid^t blo^e fongeffionen, meiere babei anberen Staaten gemacht merben:

e§ l)anbelt fid^ babei um eine ^flidfjt be§ 9fledf)te§, mie auc^ ha§>

Institut de droit international au§gef|3rocl)en ^at ^an mill unb foll

2) 'ffid^ 'i^Qxn ?!JJemoranbum, rt)cld)C^ öom ^räfibium be^ öftcrreirfiifd)*

Bo^nif(f)cn ^nterejfenOcrbonbcS bem Dbmanne bc§ bo^nifdien '2lu^jcl)uffc^3 bc§

öfterrcicl)ifd)en 2tbgeorbneten^dufe^ im Sfflai 1912 überrei(f)t rourbe, belauft

fid) gegentüärtig ber gegcnfeitige 2SarenOerfef)r §tt)if(i)en Öfterreid) unb S3o^=

nien auf girfa 200 ^Uiillionen fronen unb ift naä) bem 5lu§baue be§ Bo^nifc^en

33a^nn€|e^ eine bebeutenbe (Steigerung be^fefben gu eriüarten. (9?eue freie

treffe öom 25. ^ai 1912, ^r. 17.153.)
3) S8gl. trainä-e^renälDeig I, § 21, (5. 63, unb §§ 4 unb 34 bi^

37 2193093.

*) 9Sgl. aud^ 5!Keili „J)a§ internationale 3iöil^ ""b ^anbet^red^t auf
örunb ber X^eorie, ©efe^gebung unb ^rajiö", 3ürid^ 1902.



einleitung. II. 3

auf ein 9llcd^t^öerl)ältniä ober einen ?Rec^töoorgang ba^jenige ^tiüatrec^t

anmenben, bcm e^ nacf) genauer Unterfudjung in forreftet SBeife unterftc^t

:

für prii?atred)tlid)e 58erl)ältuiffe foll ba^ rid^tige $rit)atred)t aufge[ud)t

unb gefunben merben."

^Mlle biefe 3»üerfe ju förbern ift bag 3iel biefeg 28erfe3. Um biefe^

3iel in öerläfelic^er SBeife ju erreichen, mar tint tjollftänbige, auc^ bic

feinften tatfäc^lic^en 9(btt)cid)ungen biefer ^anbel^gefe^e berüdfid)tigenbe

Bearbeitung notmenbig unb mußten auc^ fold^e Partien bel)anbelt merben,

ttjo eg galt ju bemeifen, ba^ tro^ fc^einbarer ^bmeic^ung in SBirfUc^^

feit ein Unterfc^ieb nic^t befte^t. 5Itg Siegel gilt, ba^ ade jene

Partien be^ bo^nifd^^^Iierjegonjinifc^en, öfterreic^ifc^en, un*

garifc^en unb froatifd^en §anbeUgefe^eö, meiere in bem
33u(^e nic^t befonber^ ermäl^nt mürben, öoUftänbig überein*»

ftimmen.

II. Sttö ii)lcrrfid)tfd)e allgemeine bürgerlidie (Sefe^bud) OI0 ^ilfe-

quelle bea bo0nifd)-l)er^egon)intfd)en ^anliel6red)te6.

91ad) 2(rt. 1 öfterr. §®. ift ba^ öfterreic^ifc^e oügemeine bürget*

lic^e ©efe^buc^ eine Hilfsquelle beS öfterreic^ifd^en §anbeIärec^teS.

§ 1 bog. §®.5) lautet:

„Zn ^anbclsfad^cn Pommcn, tnforoeit biefes (Scfc^ feine Befitmmung

entt^ält, bie f^anbelsgebmud^e nnb in beren (Ermanglung bas allgemeine

bürgerliche ^td^t 3ur 2(niPenbung."

23oSnien unb bie §er§egort)ina befi^en ebenfomenig mie Ungarn

eine Slobififation beS allgemeinen bürgerlid)en Slec^teS, mä^renb in

Kroatien ba^ öfterreid)ifd^e allgemeine bürgerlid^e ÖJefe^uc^ mit faif.

patente üom 29. S'^oöember 1852 eingeführt mürbe unb feitbem bort

in SBirffamfeit ift. (£benfo ift e§ in SBirffam!eit in ©laoonien unb

Siebenbürgen. 93ig jur 3^^^ ^^^ Dffupation galt in S3oSnien unb ber

^erjegomina faft augfc^Iiefelid^ ba^ ottomanifd^e 9lted)t.

^er nac^ ber Dffupation ergangene ©rla^ beS gemeinfamen

iOiinifteriumg Dom 29. ^Jejemb^r 1878, gjr. 645 33. §. betreffenb bie

Organifation ber Suftijöermaltung (ber ^luSjug auS biefem (Sriaffe ifl

in 33b. II, ®ef. unb 9^orm. Sfg. 1878 bis 1880, (5. 3, abgebrurft) be-

ftimmt nac^foIgenbeS : „SBaS boS materielle 5Red^t anbelangt, nad) bem
bie ©eric^te if)re ßntfdjeibungen treffen follen, fo mirb nac^ bem mieber^

:^oIt auSgefproc^enen öJrunbfa^e, ba^ baS beftel^enbe nid^t gemaltfam

entfernt unb ))Iö|Udf) burd^ oöllig neueS erfe^t merben fod, baran feft*

gehalten, ba^ bie ©erid^tSbe^örben fic^ an bk im Sanbe tatfäd^Iic^ in

©eltung ftel^enbe öJefe^gebung ju l^altcn l^abcn merben. 92ur infomeit eine

fotc^e nid)t befielt ober unter ben gegenmörtigen SSerpItniffen unanmenb*

bar ift ober nic^t auSreidjt, mürben bk ©eric^tSbefjorben . . . in bürgere

5) Übereinftimmenb mit § 1 ungar. unb froat.



4 (Einleitung. II.

(icf)en 9lerf)tgangeleöen^eiten in unb au^er ©treitfacf)en . . . naö)

^tnalogtc her in ber öfterrei(f)i[c^*unnarifc^en 9[J2onarrf)ie in

Söirffamfeit ftef)enben (^efe^e öorsugo^en I^aben."

* 3m (Srtaffe ber Sanbe^rcgierung für 33ognien unb ^erjegoioina

öom 27. DÜober 1911, gjr. 5527 präs. (genet)migt mit (Srlafe beö

f. unb f. gemeinfamen ^inonäminifteriumä in 51ngelegenl)€iten 33o5nien^

unb ber ^erjegomina üom 21. Oftober 1911, Qatji 14.653/33. ^.) mxb
au^gebrücft, ba^ ein ängftUc^eg 5ln!(ammern an bie 33eftimmungen ber

SO^ebJeHe unb anberer ein^eimif(^er, bereite gänglic^ veralteter ®efe^e

oI)ne^erüc!fic^tigung ber geänberten tüirtfc^aftlic^en unb fojialpolitifdjen

SSerpItniffe unb eine ftereott)|)e 3(nit)enbung ber unserer Sluffaffung frem^

hen g^ormen be§ ^eimifc^en, längft ü6er{)oIten 3ftec^te§ feinegfaüs ben

Sntentionen ber obgitierten SD^inifteriaberorbnung öom 29. Segember
1878 entfpre(i)e. 1)er (Srlag öerfügt meiterg nad^folgenbeg : „3m ©inne
biefer SSerorbnung ^aben bk Öieric^te hei ^Inmenbung be§> alten, t)kxlanb§>

befte^enben 9flec^te§ in einzelnen 9^ed^t§fäl(en §u prüfen unb feft§ufteUen^

ob bie betreffenben fjierlänbigen ÖJefe^e au§reid)enb, lebeng^ unb tnt^

micflunggföl^ig finb, ob fie mit SiücEfic^t auf bie neue Drbnung in biefen

Säubern §ur ä^it ber 9fled^tfprec^ung anmenbbar finb ober nic^t unb

merben bie ÖJericfite ermäd^tigt, alle biejenigen 33eftimmungen unb SSor*

fd^riften be§ l)eimifd^en 9lecl)te§ al§ ob f ölet §u ö er werfen, bie gur

3eit i^rer ^umenbung mit ben 9f?ed^t§bebürfniffen unb bem mobernen

^e(^t§leben ni(f)t melir im (Sinflang fte^en. 2)er ©runbgebanfe ber

zitierten 9[JJinifterialoerorbnung liegt bemnac^ barin, ba^ bie alten ©efe^e

mit ben ©rforberniffen be§ mobernen Sßirtfc^aft§leben§ in (Sinflang ge^

brai^t merben."

S)ie Sftec^tganfc^auungen be§ ottomanifd^en 3^ec^te§ ftel>en oielfac^

im QJegenfa^e gu ben ^rin§ipien moberner 9iecl)tgentU)icflung.6) 9?ament*

lid) ift ba§> Obligationenred^t oeraltet (eg mürbe anä) tatfäc^lid) feit ber

Düupation faft augfcEiliefelicf) na^ bem Dbligationenred^te be^ öfterr.

allg. bürgerl. ®efe|buc^eg analog jubtgiert)^) unb erfd^eint bü§> alte

^td)t, mie e§ §ur g^it ber Düupation in SSo^nien beftanb, gur 5ln*

menbung in ^anbel^fac^en nid^t geeignet.

5lu§ biefen 5lu§fül)rungen ergibt fiel) bie oolle ^ered^ti*
gung §ur ^nmenbung bee öfterreicl)ifdE)en allgemeinen bürger-
lid^en ©efepud^eg at§ Hilfsquelle be§ boSnifd^^^eräegomint^
fd^en §anbel§red^te§ unb mirb baSfelbe aud^ in ber oorliegenben

5lrbeit in biefem ©inne angemenbet merben.

6) SSgl. 3obfoh) „)^\z STutücnbung be^ allgemeinen bürgerütfien ©efe^^
bud)e0 in 58o§nien unb ber ^ergegotoina" in ber ,/5eftfd^rift gut 3a§r*
^unbertfeier be§ altgemeinen bürgerli^en ®efe^bu(i)e^, 1. ^uni 1911", I. Xeil,

©. 729. SSgl. and) in berfelben ^eftfd)rift: ^ilar „(Snttridflung^gang ber
3fte5eption be§ Dfterreid)ifd)en altgemeinen bürgerlidfien föefepud^e^ in 33o^nien
unb ber ^erjegolDina unter befonberer 33erüdjic6tigunq be§ fvmmobilicnredjteä'^
I. Xeil, ©. 703 ff.

7) %l. Bobfotü a. a. D., ©. 746
ff.



frficr ^ciC.

iPon beit fiaufleuten unb j^anbelBgefellfdiafteti.

€rfter ^itel.

^on beit ^auffeufen im affgemeinett.')

I. Öorauöfe^imgen jur (fdangung bcr fiollkanfmannBqiialität

§ 7 (Sinf®. jum öfterr. §öi. lautet:

„Die Befttmmungen bes f|anbclsgcfe^buc^cs über bie firmen, bie

£^anbelsbüd?cr unb bie profura traben, mit 2iusfd?Iu§ ber f^auftercr, auf

alle Kaufleute 2lntpenbung 3tt ftnben, meiere von bem (Errocrbc aus il^rctn

<8efct>5ftsbetriebc an einjäfjrigcr ftaatlic^er firiperbfieuer in 0rten mit einer

Berolferung von meljr als 100.000 (Etnrool^nern roenigftens 60 fl., in 0rten

mit einer Bepolferung von met|r als 10.000 unb nid^t über 100.000 (£in»

njobnern roenigfiens 40 fl. unb in 0rten mit einer Berolferung t»on nid^t

über 10000 €inn)ot^nern menigflens 25 fl. 3U entridjten traben, ober beren

<8efd?äftsbetrieb nad? feinem Umfange bas erujätjnte 5tcuerausma§ begrünben

würbe, falls fte von beren (Entrid^tung nid^t befreit roären.

Dercinigungen 3um Betriebe eines £^anbelsgen)erbes, auf wild^ts bie

bcjeid^neten Beftimmungen bes f^anbelsgefe^bud^es feine 2Inipenbung ftnben,

gelten nid?t als f^anbelsgefellfd?aften."

§ 6 bog. ^®. lautet:

„Die Beftimmungen, meldte btefes (Sefe^ über bie ^anbelsflrmen , bie

f^anbelsbüdjer unb bie profura enttjält, ftnben auf ^ocfer unb £^aufierer

nberijaupt feine, auf drobler, IPirte, geroot^nlic^e ^ul^rleute, Sd^iffer unb

anbere (Seroerbetreibenbe Ijingegen nur infofern eine 21nipenbung, als il^r

Betrieb btn Umfang bes Kleingemerbes überfietgt.

1) § 5 bo^. ^&. (forrefp. mit 3trt. 5 öfterr. ^. unb § 4 unaat.

u. froat. |)ÖJ.) rtjurbe auöna^mött)ei|e au^er^alb ber fiegalorbnung beö M'
nifc^cn ^anbel^gefe^cö in bcm üon ben |)anbel8gefellfd^aftcn im allgemeinen

^anbelnben 7. Xitel beö 1. Xeilc^ sub I ouö örünben beö inneren 3""
jammcn^angcö be^anbelt.



6 ®rftcr Seil. 1. 2:itcl. 33on bcn Äauflcuten im allgemeinen. I.

Dereinignngen von l^ofern unb £)aufiercrn roerbcn übert^oupt nid^t,

tjingegen Dereinigungcn 311m Betriebe ber oben aufge3Ql]Iten übrigen (ße-

fd^äftc nur bann als ^anbelsgefeüfd^aften angefef^en, roenn it^r Betrieb ben

Umfang bes Kleingewerbes überfteigt." ^a)

5(rt. III (SinfSS. jum bog. §®. lautet:

,,Die Beftimmungen bes f^anbelsgefe^es über bie ^anbelsftrmen , bic

f^anbelsbüd^cr, bie proFura unb bie fjanbelsgefeüfc^aften l:\ahtn, mit

2lusfd?Iu§ ber f^öfer unb ^aufierer auf alle Kaufleute 2Inn)enbung 3U ftnben,

meldte von bem firmerbe aus it^rem (Sefd^äftsbetriebe an einjäl^rigen bireften

Staatsftcuern ol^ne §ufd^Iäge in 5arajer»o n>enigftens 30 K in allen anberen

®rten aber menigftens 12 K 3U entrid^len Ijaben, ober beren (Sefdjäftsbetrieb

nad? feinem Umfange bas ermäfintc 5teuerausma§ begrünben mürbe, falls

biefelben Don beren (£ntrid?tung nid^t befreit mären."

^n ber $rayi§ in SSo^nien finbet man öielfad^ bie 3(nfic^t Der*

treten, ha^ gemäß § 6 bo§. §65. Srööler, SSirte, gemö^nlic^e f^ul^rleute,

©(i)iffer unb t)ergleid)en ©emerbetreibenbe ntdfjt üer^fUrf)tet finb, if)re

^irma in ba§> §ant)elgregifter eintragen §u laffen unb ba^ aud) bk
anberen 33eftimmungen beg bogntfd^en §anbeBgeje^e§ über £)anbel'?bürf)cr,

$ro!ura unb §anbel§gefellf(^aften auf biefetben, felbft menn fie bie im

§(rt. III (SinfSS. §um bo§. §Ö5. angeführte (Steuer §u entri(f)ten I)aben,

feine ^tnluenbung gu finben l^aben.

2)te SSiberlegung biefer 5Inft(f)t ergibt fic^ au§ nad^folgenber 33e^

trad^tung.

93ei SBergteid^ung bt§> %xt III (£infS5. gum bog. §®. mit § 6

bog. §65. fielet man, bag — mit ^ugnal^me beg ^affug über §öcfer

unb §aufierer — bie 33efttmmungeu beg § 6 bog. §®. mit ben
SSeftimmungen beg 5lrt. III ©tnfSS. §um bog. §®. im 2öiber=

f|)rud)e fte^en. 2)enn nad^bem ^^röbler unb SBirte gemäß § 282, ^. 1

bog. §65.2) uji5 § 3 5og. §65.3) ^aufleute finb*) unb auc^ gemö^n-

UdEie ^^ul^rleute unb ©d^iffer^), infomeit fie getüerbemäßig ben ^^rangport

üou 65ütern, unb gtoar erftere §u Saube, le^tere auf ^lüffen unb 33innen==

gemäffern augfül^ren, alfo alg gemerbemäßige ?5'ia(f)tfü!^rer (§ 406 bog.

§65.)^) gemäß § 283 $. 3 bog. §65.') ^aufleute finb, fo finb fie, im

la) Söörttid^ übereinftimmenb mit § 5 ungar. unb froat. §®.
2) übereinftimmenb mit § 271, ^. 1 öfterr. ^@.
3) Übereinftimmenb mit § 4 öfterr. ^&.
*) ©0 oud) 9?anba, <B. 38, 75, 76; t>gl. (Staub=^iäfo II, ^Trt. 271,

§ 1, unb I, 5trt. 10, § 3; ebcnfo ©anftein I, ©. 101 unb 191; §afen =

ö^rl, öfterr. Obtigationenred)t I, § 4, (5. 55; ügl. ©Ig. 9^^. 1709 unb
frühere @ntfd)eibungen; ebenfo ©ntfd). ber fönigt. ungar. Äurie 623/1891.
©ine STu^na^me niürbe fid) im ^atle beö § 283, ^. 6 bo§. ö@. ^^i ^Betrieb

im Umfange beä ^leingemerbeg ergeben.

5) ©0 3ianba, (5. 54
ff.

unb 79; ©taub=^i§fo II, 5Irt. 272, §9;
eanftein II, ©. 273, 274; |)afenö^rl, § 5, (5. 76.

6) Übereinftimmenb mit iärt. 390 öfterr. ^@.
7) Übereinftimmenb mit iJlrt. 272, ^. 3 öfterr. §@.
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%aiU \\)x 53etticb ben Umfang bc^ ^Icingcmcrbe^ nidjt überfteigt, fie

aber babei Die im \Hrt. III CSinfö. jum bo^. .\)(iJ. enüäl)nte ©teuer ju

5af)len I)abcn, nad) bicfem ^^trtifcl, meieret ja ade itaufleutc mit 5(uö^

natpnc ber ^öcfcr unb ^aufierer umfafjt, protofoUierung^pflic^tig — gc*»

möfe § 6 bog. §@. aber tüären fie öon ber ^rotofoUierung au^gefc^Ioffen.

9(ug biefcm bireften 3ßiberfpruc^e nun unb auö bem Umftanbe, ba§ § (j

boö. ^®. bem ungari[d)*froatifrf)en .^anbel^gcfe^e, I)ingcgen ?(rt. III

©infSS. jum bo^. .V®- i>em öfterrcidjifc^cn §anbel^gefe^e nad)gcbilbet

mürben, ergibt fic^ in unjnjeifcn^after SBeife, ba^ "äxt III föinfiö. jum
bo^. ^Ö). nic^t etma beftimmt fein tonnte, btn § 6 bog. ^®. ju er««

gönjen, fonbern baf3 biefer ^^Irtifcl tatfäc^Iid) — menn bieg andj nic^t

augbrüdlic^ gefagt mürbe — an bie (Stelle beg § 6 bog. ig®, getreten

ift''*) unb baf} burc^ ir>n — abgefef)en oon ber S3eftimmung über
^öcfer unb ^^aufierer unb beren SSereinigungen — § 6 bog. ^®.
oufge^oben murbe.'^) (£g liegt I)ier alfo im ©ffefte biefelbe et[^ei*

nung oor, mie in Öfterreic^ bei (Sinfü^rung bt^ beutfc^*öfterreirf)if(^en

^anbelggefe^eg, mo § 7 einfÖJ. jum öfterr. ^&. an bie ©teile beg äi)n^

Uc^ bem § 6 bog. $®. ftilifierten § 10 öfterr. ^®.8) getreten ift. («gl,

7a) 2)ic ©infü^runggocrorbnung jum bog. ^&. ^at bie £raft cincfif

©cfc^eg, ba bei £unbmarf)ung berfelben augbrütflic^ auf bereu 2tIIer§ö£f)ftc

öenc^miguTtg ^ingetriefen lüurbe.

'^) SJZan bebenfe nur, ju rtjcld^en Äonfequcnjen eg führen ttjürbc, hjenn
man tro^ ber flaren unb präjifen ^tiffung beg 2Irt. III bog. (SinfSS. an*
nehmen njoHtc, ba§ § 6 bog. |)@. bennodi in (Geltung gebHeben fei. 3Iug

bem 3lugbrude ,,unb anbete ©etrerbetrcibcnbe" im § 6 bog. ^ö. unb bem
Umftanbe, ba§ ju ben ©ehjerben natürlid^ aud^ bag ^anbelggemerbc gehört,

ergibt fid|, ba§ man bann bei jebem Äaufmanne prüfen mü^te, ob fein

©emerbebetrieb ben Umfang beg Äleingertjerbeg übcrfteige ober nidjt. ^m
S3cia^unggfaIIc aber ^at gemi^ ein jeber fotdier Kaufmann an einjährigen

bireften ©taatgftcuern hjcit mc|r, alg bie im STrt. III bog. Sinf5S. angeführte
(Summe oon 12, refp. 30 K ju entrid^ten. @g hjürbe alfo ^Trt. III über*

^aupt niemalg jur ©eltung fommen unb hjäre öollfommen überflüffig. ^ieg
aber ^at ber ©efe^cber gemi^ nid)t gemollt, alg er ben STrt. III bog. 6inf5S.

fpejiell aug bem öfterreid|ifc^cn |)anbelgrec^te rezipiert ^at.

3Bie aug ben gleid)cn (Singanggmorten beg § 6 bog. ^&. unb Strt. III

©infSS. ä- bog. ^&. I)eroorgc^t, ^abcn beibe bie 2(ufgabe, bie I^rage ju löfen,

hjann ein S'aufmann SSoUfaufmann tvxxb. § 6 löft bie i^i^oge burc^ bag Sluf»

ftellen beg ©rforberniffeg: Öefd^äftgbctrieb über ben Umfang beg ÄIeingeh)frbeg,

3(rt. III burd) bag Slufftellen einer ©teuergrense. § 6 unb STrt. III fteUen

alfo jmei i>erjd)iebene (3t)ftcme auf, meiere r\ad) bem öefagtcn miteinanber
nid|t oercinbar finb. — SSgf. auc^ ben ^ixtülaxtxla^ ber f. 33anatgtafel Dom
9. Jänner 1884, 9?r. 24.451, abgebrudt bei § 5 (übereinftimmenb mit § 6
bog. ^&.) ber oon iKbotf 9?u§noD rebig. 2tugg. b. froat. ^&.

8) ^er aufgehobene 'Art. 10 öfterr. ^&. lautet: „^ie 93eftimmungen,
ttjeldje biefeg öefe^ über bie ^ii^"!^"/ bie ^anbclgbüd^r unb bie ^rofuro
entölt, finben auf ^öder, Xröbler, ^aufierer unb bergleidjen ^anbelgleutc
oon geringem Wemerbebetriebe, ferner auf SBirte, gemö^nlidie Ju^rteute, ge*

roö^nlidje (Schiffer unb ^erfonen, beren öcmerbe nid)t über ben Umfang beg

^anbhjerfgbetriebeg ^inaugge^t, feine 'Änmenbung. ^en fianbeggefe^en bleibt

öorbe^alten, im %aUt eg crforberlic^ erfc^eint, biefe klaffen genauer fefl»

juftellen.
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S9K($. üom 8. ^-cbruar 1864, 3. 803, abncbrucft in ber Wan^fc^en %u^-

gäbe be^ öfterr. ^?®^43. bei § 7 (5infÖi.)- ®^ ^^^i^^ bcmnarf) iiac^ boönifrf)em

^anbcUxcd)te, gerabe fo rt)ie nad^ öfterreic^ifc^em ipanbcl^rcd^te, bie Se*

antwortung ber ^rage, ob ein .tanfmann protofonierung^pftii^tig ift unb

ob an\ il)n überl)aupt bie ^J3eftimmungen über iganbel^firmen, Jganbclö*

bücf)er, $ro!ura unb §anbeBge[enfd)aften anjumenbcn finb, einzig unb
allein öon ber §öl)e ber üon Ü^m §u §a{)lenben ©teuer ab^

l^ängen.9)

5^icf)t beigu^füdfiten ift bemnarf) ber bon SSrbanic ('3. 11, ^nm. 1)

geäußerten ?lnfi(i)t, baß in Öfterreic^ unb SSo^nien burc^ ben Steuer*

betrag bk ®ren§e feftgefe^t ift, über n)elcf)e !^inau§ ein 93etrieb bie öJren^en

be§ ^leingemerbeö überfteigt. 5Iug ber Raffung beg 5(rt. III bo^. unb

§ 7 öfterr. (£infß5. ergibt fid^ übereinftimmenb mit ber öfterreic^ifcf)en

Literatur ^0) unb ^rayi^, ba^ biefe 33eftimmungen mit bem Umfange
be§ ßieujerbebetriebeg gar nic^t§ §u tun ^aben. ^iefelben fe^en in erfter

Sinie fd^on bie ^aufmanngeigenf(f)aft t)orau§ unb erft in gmeiter Sinie

eine gemiffe ©teuer^ö^e. 2)er Umfang be§ ÖJemerbebetriebeg mirb atfo

nur in jenen fällen in 33etrad^t fommen, rtjo t»on bemfelben bie Ouali*

füation eineg (^efcf)äfte§ a(g §anbel§gefdf|äft unb bal^er bie ^aufmann^*=

dgenfdEiaft abpngt. (g§ finb bieg bloß bie im § 283 % 1 unb 5 bog.

§®. beseic^neten ^älh {= %xt 272 % 1 unb 5 öfterr. §Ö5., Über-

nahme ber ^Bearbeitung ober ^Verarbeitung betoeglid^er ©ad^en für anbere,

refp. SSertagggef^öfte, ßJefc^äfte be§ 23urf)- unb ^unft^onbel^, ®ejrf)äfte

ber '3)rudereien), ferner bie 65efd^äfte ber für ben $erfonentrangport

beftimmten 21nftalten (§ 283 $. 3 bog. §®. = 5(rt. 272 $. 3 öfterr. §65.)

unb für SSognien nod^ bie im § 283 $. 6 Bog. ^&. angeführten (55efc^äfte

ber ^robugenten, bie i^re eigenen ^robu!te bearbeiten ober »erarbeiten

unb bie (^efifiäfte ber 5!JJontaninbuftrie. 9^ur bei biefen Ö^efc^äften alfo

mirb ber Umfang beg ÖJemerbeg auf bk 33egrünbung ber faufmanng-

eigenfcfiaft Oon (Sinfluß fein. '2)ie ^rage aber, mann bei biefen ßJefd^öften

ber Umfang beg ^(eingemerbeg überf(f)ritten lüirb, loirb unabliängig fein

öon ber ©teuerteiftung, 0ieImef)T baüon abpngen, ob bag ©emerbe mcgen

SSereinigungen gum S3etrie6c eineö §onbeBgert)crbc§, auf trcld^c^ bie

be5eid)neten SSeftimmuttgen feine iänhjenbung finben, gelten nid^t aU ^anbetö*
ge|ellfd)aften.

%tn Sanbe^gefe^en bleibt öorbe^atten, gu tierorbnen, ba^ bie bejeid^*

neten S3e[timmungen autfj nocf) für anbere klaffen öon Äaufteuten i^res ©taat^^
gebietet feine Hnhjenbung finben foUen. ©benfo fönnen fie aber aud^ t>er:=

orbncn, ba^ biefe S3e[timmungen auf einzelne ber genannten klaffen, ober

bafj fie auf alle £aufleute i^reö Staatsgebiete! Hntüenbung finben foltcn."

^) ^n Ungarn unb Kroatien l^ingegen ift bie |>ö^e ber ©teuer*
leiftung öon feinem ©influffe auf bie Quatififation eine! Kaufmannes §um
SSoUfaufmann, metd)e gemö^ § 5 ungar. u. froat. §©., mit STuSna^me ber

ipöcfer unb ^aufierer, bann öortiegt, menn ber Umfong beS (^emerbeS ben
betrieb beS tteingemerbeS überfteigt. SSgt. 3Srbanic § 1, ©. 10 unb 11.

10) 58gr. ©taub-^iSfo 2(rt. 10, Einleitung unb §§ 2 biS 6; ean==
ftein § 15, ©. 191; $Ranba I, § 7, ©. 67 unb § 8, ©. 88 ff.
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feine« er^eMid)en Umfanget eine faufmännifc()e Drflanifation crforbcrt

refp. oh e^3 fabrifiJmäüifl betrieben mirb, ob für allöemeiiie, flleid)artifle

93ebürfniffe au^ 33orrat, bjiu. auf "öeftellinifl ber 9^ol)prübu5cnten unb

S^aufleute mit flro^em JVapitale unb ob mit 's^lrbeit^teilung gearbeitet mirb'^)

unb wirb biefe ^^rage oou ^^all ju ^öü unter ©rmägung ber angefüfjrten

^iomente ju entfd)eiben fein.

^urd) 3SergIeic^ung ber oben jiticrten gefe^lic^en 33eftimmungcn er-

gibt fid) nod), bafj in ^^o^nien bie ^^eftimmungen über bie ^anbel^firmen,

^rofura, .*öanbeUbüd)er unb ipanbel^5gefellfd)aften nid)t blofe auf li'^aufierer,

fonbern aud) auf .^örfer unb beren SSereinigungen feine ^(nmenbung ju

finben tjabcn.^-)

®amit aber bie 33eftimmungen be« ^anbel^gefe^e« über ^anbel«*

firmen, ^rofura, .^anbeBbüd)er unb ^anbel^gefellfc^aften — abgefel^en

öon ^^ödern unb .^aufierern — auf einen Kaufmann oolle 2tnn)cnbung

finben, ift nac^ bo^nifc^em ^anbet^rec^te neben ber im "äxt. III boö.

©inf3^. angefül)rten ^^ebingung ber 6teuerf)öf)e, noc^ gemäfe § 18 bo«. $ÖJ.

eine weitere 58ebingung ju erfüllen unb biefe ift: bie tatfäc^tid)c

Eintragung ber ^^irma be^ S^aufmanne^ in ba^ ^anbeU*
regifter. ^ieoon mirb im britten 2^itel biefe^ 93uc^e^ bxc 9tebe fein.

^eroorju^eben ift, ba% in 93o^nien bie ©teuergrenje tjon 12 K
refp. 30 K, oon beren (£rreid)ung bie ©riangung ber SSoUfaufmannö*

Qualität abpngt, eine oiel ju niebrige ift. Sine folc^e Steuer jal)len

fc^on Äaufleute oon minimalem ©efd^äft^umfange unb of)ne jeglidie fauf*

männifc^e 93ilbung. (S§ ^at !einen ©inn, folc^e Äaufteute ju SSoII*

faufleuten ju machen. '3)ie 9fied)te beö SSoIIfaufmanne^ ^aben für fie

meiften^ feinen Söert, ba fie jum 33eifpiel nic^t in bie fiage fommen,

einen ^rofuriften ju ernennen unb i^nen aud) bie S3emei^fraft ber

^anbel^büc^er (ügl. 4. 2^itel biefe§ S3uc^eö) nic^t ju gute fommt,

nac^bem fie oft fc^reibunfunbig finb unb, menn fie auc^ fd)reiben fönnen,

boc^ nic^t im ftanbe finb, orbnung^möfjige Sucher ju führen. Sotd)en

Äaufleuten werben burc^ bie ^rotofo(Iierung§pfIid)t tatfäd)Hd) nur Saften

aufgebürbet, namenttid) bie ^flic^t jur orbnungömäfeigen Suc^fü^rung,

njelc^er fie nic^t gemac^fen finb unb für beren Erfüllung fie bennoc^

gemäfe § 440 bo^. (Bt&.^^) ftrafrec^tUc^ im f^alle eintretenber 3ö^I""9^'

unfäf)igfeit berantmortlic^ finb. ©^ märe bemnad^ de lege ferenda

münfc^enömert, bie ©teuergrenje be^ ^rt. III bo^. (JinfSS. berart ju er*

^öf)en, ba^ nur Äaufleute größeren ÖJefc^äftöumfangeö bie ©igcnfc^aft

eine« SSolIfaufmanne« erlangen fönnten.^*)

") ©taub-^iSfo >2trt. 10, §§ 1 unb 2 ju 3ufat 1; 9lanba I, § 6,

©. 51 ff.; eanftein § 12, ©. 140 ff.

*2) ^ödcr finb ^anbclötcute, rtjelc^e auf ©tragen, ^i&i^zn ober ^aui*
gehjölben ifre SSaren feilbieten (^oden), ©toub^^i^.fo Slrt. 10, § 4.

13) = § 486 öfterr. ©tö.
1*) Sei 53cgrünbung beö § 7 ©infÖJ. 3. öfterr. ^. hjurbe öom 9Cu«*

f(^uffe be§ öfterreic^ifc^cn 2tbgeorbnctenf)aufe« ^eroorge^oben, ba§ e^ fic^ bei
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ebenfo, mie in Cfterreirf) (^rt 11, 276 öfterr. ^&.), fo merben

au6) in 33o§nien bie 33eftimmungen be^ §anbelögc[e^e^ über bie ©r*

langung ber Slaufmann^qualität burrf) bie gefe^lic^en SSorfc^riften über

bie ^lu^übung ber ©emerbe nidjt berührt (§ 1, 287 bog. §ÖJ.)-

2SäI)renb bie öfterreic^ifrf)e ÖJehjerbeorbnung (@eh)ö59Joö. öom
15. ajlär§ 1883, 910^931. 39) im § 1 ^mifc^en freien, ^anbmerfgmäfeigen
unb fonjeffionierten ©enjerben unterfd)eibet, öon ttjel(f)en ha^ freie

(SJemerbc auf bie blofee 5(nmelbung, ba§> ^anbroerfgmä^ige Giemerbe narf)

bem ^Jaiiimeite ber 93efäf)igung (§ 14) unb ba§^ fongeffionierte (^emerbe

nur über befonbere bei^örblicfie SSemilligung (§ 15) auggeübt merben bürfen,

unterfd^eibet in 93ognien bie ^erorbnung ber Sanbegregierung

für ^ognien unb bie ^ergegohjina öom 3. gebruar 1909,

Skx. 217.222/1 ex 1908 (^orm©Ig. 1909, ©. 337) nur §mifc^en ton-

jeffionierten unb freien ©emerben (§ 2). 3"^ ^u^übung ber freien

©eföerbe ift big §ur anbermeitigen Siegelung biefer ^^rage nur bie %n^
melbung bei ber Ö^elrerbebe^örbe erforberlic^ (§ 12). ^ie fongeffionierten

©emerbe finb im § 3 biefer SSerorbnung aufgegäl^It in mefentlic^er Über*

einftimmung mit § 15 öfterr. ©emD. 5^ur ift f)ert)or§u!^eben, bog in

93ognien auä) bie Kramereien (ducan) auf bem fla(i)en Sanbe ju ben

fonjeffionierten ß^emerben getreu (§ 3, ^. 32 biefer SSerorbnung). Xie

93eftimmungen biefer SSerorbnung über bk 93ebingungen eineg felb*

ftänbigen ©etoerbebetriebeg (§§ 4 big 11) finb mit ben 93eftimmungen ber

§§ 2 big 9 ber öfterr. ©emerbeorbnung glei(f)lautenb, mit nac^folgenben

^Ibmeid^ungen für ^ognien:

1. 'tflaii) § 6 ber gitierten SSerorbnung fjaben (SJeiftlid^e, Crbeng=^

|)erfonen, SD'iilitär^erfonen, SSeamte unb anbere öffentlich

angefteüte ^erfonen, fallg fie ein GJemerbe betreiben mollen, über

SSerlangen ber ®elt)erbebei)örbe au(f) bk SSerüilligung if)rer üorgefe^ten

SSel^örbe nadf)§umeifen.

2. ^erfonen, meldte rtjegen SSergel^eng ber fa^rläffigen Kriba

(§ 440 bog. ©t®.)!^) öerurteilt tüurben, bürfen oug biefem ©runbe

nid^t t)om Antritte eineg (^emerbeg auggefc^Ioffen merben. (3SgI.

§ 7 jitierter 9Serorbnung mit § 5 öfterr. ©eipD.) S)ag bie entgegengefe^te

93eftimmung b^§> § 5 öfterr. ÖJemD. nidfjt in bie obgitierte bog. 3Ser*

orbnung übernommen mürbe, ift üotlfommen begrünbet. @g i^ot feinen

©inn, bem §a]^lunggunfäl)ig gemorbenen ©d^ulbner bie 3QZögIi^feit einer

neuerlid^en, felbftänbigen mirtf^aftlic^en ßjifteng alg ©emerbetreibenber

ber in bicfcm Paragraphen beftimmtcn ©tcuerp^e burcf)ft)eg§ um fofcf)e &t'
toerbetreibcnbc ^anbeln tuirb, bei mcldfien ein bcftimmtcr ©rab faufmännifcficr
93ilbung unb ©ctronbt^eit fomie eine gemiffc 33ebeutung beg |)anbelgunter*

ne:^meng üorauggefe^t hjerben !önnen. SSgl. 9ianba I, § 8, 9tnm. 154.
15) = § 486 öfterr. ©t@.
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unb baburc^ au6) feinen ^läubigctn bie 'SJlöQÜdjUit nad)tcägUci)er ^e«

friebigung 511 benehmen. '2)et ©d^ulbner mirb ai\o in bet Sage fein,

mit feinen t^iläubigcrn, um fic^ üor fofoctigen ©jefutionen ju fd)ü^en,

einen 3tbjat)lungömobuö ber 6d)ulben 5U öereinbaren, ficf) eine neue

roirtfc^attlid)e ©jiftenj ju fd)affen, fic^ ju entfc^ulben unb lüirtfdjüftlic^

ju feftigen.i6)

Stpciter tEitel.

I. ))nbUkattoit 5er (Eintragungen in has ^anbeleregißer.

«Rac^ § 11 einf®. jum öftert. ^®. fielet bie SBa^I ber öffent-

lichen 93lättet, in meldien bie Eintragungen in ba^ ^anbcBregifter funb*

jumac^en finb, bem (£I)ef ber politifd)en Sanbe^bef)örbe nad) 3f?ürffprac^e

mit bem ^anbelögeric^te ju unb erfolgt bie SSerlautbarung biefer SßaI)I

burc^ ba^ ^anbel^geric^t, unb §mar nac^ 5lrt. 14 öfterr. .^®. in einem

ober mehreren öffentlid)en S3iättern. Über SSerorbnung beö Suftij*

minifteriumö tjom 10. «S^ejember 1901 33)iSS93I. 40 mufe in Ofterreid)

jebe Eintragung in baä ^anbel^regifter in bem im SSerloge ber f. f. .^of*

unb ©taat^bruderei herausgegebenen „gentralblatt für bie Ein*
tragungen in baö ^anbetSregifter" funbgemad)t merben.

1^) SSa^renb in S3oänicn unb öfterrcid^ eine Ehefrau o^ne Einlrilligung

i^rc5 (S^cmannc^ nid)t ^anbeUfrau jein fann, meiere Sinluilligung bei

untcriafjcncm SBiberjprud)C beä Efjcmanneä, tro^bcm er oon bem ^anbclä*
betriebe ber ^rau nju§te, angenommen mirb unb burd) ben STuäfprurf) beö

ÖJeric^te« erfe^t werben fann (§ 4 bo5. ^&. unb 2(rt. 7 öfterr. §0., § 6

©infö. j. öfterr. ^&.), mad)t baö ungarifc^c unb froatifd)e |)anbel^gefc^

nirgenbö einen Unterjd^ieb ätrifc^en ben Siedeten bc^ üßanneö unb ber ^xaü.
SSgl. SSrbanic ©. 9.

9?a(^ § 5, 2tbf. 2 bog. ^0. (= § 4, STbf. 2 ungar. unb froat. ^&.)
fjahtn bie 93eftimmungen be^ ^anbetögefe^eä bejüglid) ber Äaufleute aud) in

Setreff beö Staate^, tuenn er ^anbelögefdjäfte betreibt, infofern 5ur

Stnmenbung ju fommen, aU bie befte^enben (Mefe^e unb gefe^Iid^en SScrorb»

nungen hierüber nid)t§ anbereä ocrfügen. 2)agjelbe gilt nad) ^crrfc^enber ütn»

fid)t and) nad) öfterreid)ifd)em 9ied|te, obgleid) obige 93eftimmung im öfter*

reic^if<^en ^anbelö^efe^e nid)t auöbrüdlid) enthalten ift. 3SgI. ©taub*^igfo I,

2(rt. 4, §8; 93aufenh)ein ©. 20 ff.

^urc^ bie SSerorbnung beä ungarijc^en 3KinifterS für Slderbau, ©cmerbe
unb ^cmbel unb beö 3>"ftiän^inifterg t>om 1. Dezember 1875 in S3ctreff ber

Slmoenbung ber im erften Xeile beS ©efe^artifelä XXXVII t)om ^a^re 1875
(^anbcl^efe^) enthaltenen Xitel 3, 4 unb 5 auf ^anbetöunterne^mungcn
beä ©taateä hjurbe beftimmt, ba§ bie ^anbelöunterne^mungen be^ ©taateä
5ur i^irmaprotofollierung t)erpflic^tet finb, fo inöbefonbere bie ©taatä-
eifenba^nen, baö ^erfonen*- unb SSarenbeförberungS- (^radjtpoft«) unb ©elb*

anrt)eifungögefd)äft ber fönigt. ^oft, bie ^abrifen, Xrudereien, 93erg» unb
^üttcnhjerfc fomie bie ^robuften»5Serfc^Iei§gefc^ofte be« Srar^, baä f. SSerfa^
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3n iöo^nien erfolgen biefe SScrIautbarungen burc^ baö ^2(mt§*

blott „Sarajevski list", beffen ^(bminiftration mit äi^^^ul^rerlafi

ber iJanbe^regierung für 93o^nien unb ^ergegoiüina üom 23. 3"^^ 1891,

3. 43.366/11 (Sitljogr. SIg. '^x. 958), bem üanbeööfonomate übergeben

mürbe. 1) SD^it (Srla^ bc^ Dbcrgeridjtö für 33oönicn unb öergegomina üom
25. 5(prü 1885, 3. 2365 (iiit't)ogr. (5(g. 9?r. 438) murbc beftimmt, ha\i

bic in ber öfterreid)ifrf)nmgarifc^cn Tlonaxdjk übliche i^otm ber ebütalcn

Äunbrnadjung ber Eintragung ber .^anbel^firmen in ben ipanbelöregiftern

and) in 33ognien unb ber ^erjegoiüina §u beachten ift.

e^emöfe § 9, SIbf. 2 bog. ^(^/) fann bie tunbmac^ung einer

Eintragung in ba^ ^anbeläregifter nebftbei in anberen burc^ bie

beteiligten bejeii^neten öffentHd^en 93Iättern auf SSerlangen

unb Soften berfelben burdE) ba^ ÖJerid^t oeranla^t werben, ^iefe 93e=

ftimmung entfjält ba§> öfterreid)ifc^e §anbel§gefe^ nid^t.

IL (Eriueitfrung ks |lnblt^ität0prtn^i|if0 ka ^attkleregiflera nod)

boßnif*d)fm ^^anbebrcditf.

§ 10 bog. §®.3) lautet:

„Vx'iütn pcrfonen gegenüber ^abtn bie erfolgten (Eintragungen in bie

f^anbelsregifter oom (Tage ber im 21mtsblatte erfd^tenenen Kunbmad^ung

IPirffamfeit.

IHit ber Hid?t!enntnts ber gefc^et^enen Kunbmad^ung fann fic^ niemanb

entfd^ulbigen."

tiefer ^aragrapl) fel^It im öfterretd)ifd)en §anbelggefe|e.

amt uftü. Stuggcnommcn finb jene Unternehmungen, bereu S3etrie6 fid) auf

SKonopoIgegenftänbe erftredt (§ 1). SIB ^irmain^aber ift ftetg ber ungarifd)e

©taat 5u protofoUieren (§ 5) unb finb bie ^anbelöunternefimungen beä ©taate^

in ba^ Sf^egifter für Singelfirmen einzutragen (§ 7). S8ei ben |)anbel^unter*

ue^mungen b^§ ©tautet tx)\xb bie ^ü^rung ber $8üd)er burd) ^nftruhionen
ber betreffenben 5!Jlinifter geregelt. Die biefen ^nftruftionen gemä§ geführten

93üd)er finb ben gemä^ § 25 ungor. u. froat. §@. (= § 27 bo^. §©.; ogl.

4. Xitel sub I biefeä 33ud)eg) geführten Sudlern gteid)äuad)ten. 3)ie S3eftim*

mungen beö ^anbelggefe|e§ über ^uüentar unb SSilong (§§ 26, 27, 28 ungar.

u. froat. p&. = §§ 28, 29, 30 bo§. |)®.) finben auf Unternehmungen be^

(Staate^ feine SIntrenbung (§ 9). 3)ic bei ©taat^unterne^mungen angeft elften
SSeamten finb i^rer ©igenfdjaft sufotge aU §anbIunggbet)onmäd)ttgte
ju betrad^ten unb unterseidjuen unter 2tnfü:^rung i^reg amtlidjen 6^arafter§.

2)er Umfang i^rer SSoItmad^t ift nad) i^rem amtUdien SBirfungöfretfe gu be^

urteilen (§ 11).

1) ^n Ungarn erfolgt bie SSerlautbarung gemä§ § 9 ungar. ^®.
in bem gu biefem 3rtJede üom 9[Rintfterium für 2(derbau, ^nbuftrie unb ^anbt\
herausgegebenen „^entralanäeiger" (Központi 6rtesitö), in Kroatien unb
©laöonien über SSerorbnung ber froatifd)^fIaöonifd)=batmatinifd)en Sanbe^*

regierung öom 18. 5!Kai 1876, 3- 1991 im Slmt^bfatte „narodne novine".

2) übereinftimmenb mit § 8, STbf. 2 ungar. u. froat. §@.
3) tibereinftimmenb mit § 9 ungar. u. froat. ö@.
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92ad)foIgcnbe liöcftimmungen bcd öfterreicf)ifd)cn .^anbelögefe^cS

fehlen im bo^ni|cf)en ^anbcl-^gcjc^e

:

%xt 20 9lb[a& 8 üfterr. <Q®.*):

«3fi bic €intia9un9" (in hai ^anbelgregiftcr) „anb Bcfanntmadjung"

(ber iftnberung, ober bc« ©rlofc^cnö einer (^irma) „^efd^eljen, fo imi^ ein Dritter

bie ^inberuHcj ober bas €rlöfd?en gegen fid? gelten laffen, fofern nid?t bie

llmftänbe bie Einnahme begrünben, ba% er bicfe (Catfad^e meber gefannt

t^abe^ nod; t^abe fennen muffen."

3lrt. 46 mfa^ 2 öfterr. ^ÖJ.s):

„3f^ öic (Eintragung" (be8 erlöfd)eu3 ber ^rofura in ba§ ^onbclöregiftcr)

„nnb ^efanntmad>ung gefd^et^en, fo mu|5 ein Dritter bas (Erlofd^cn ber

profura gegen fid? gellen laffen, fofern ni(^t burd? bie Umftänbc bie 2InnaI^mc

begrünbet mirb, i>a% er bas (Erlofdjen beim 2lbfd?Iuffe bes (Sefd^äftcs meöer

gefannt Ijabe, nod^ I^abe fennen muffen."

3)urd) bic objitierten 93eftimmungen ber 9Irt. 25 unb 46 öfterr. §®.,
auf tt)eld)c in ben 9trt. 87, 115, 129, 135, 155, 171 unb 233 öfterr. §®.
SSejug genommen mirb, f)at in Öfterreic^ baä ^ublijität^prinjip
beö ^anbeUregifterö infofern eine @infd)rQnfung erfal)ren, al^

ein dritter geltenb machen fann, ba^ er eine in ba^ ^anbel^regifter ein*

getragene Jatfad)e meber fannte, noc^ t)at fennen muffen, mit anbercn

3Borten: ba^ er biefe 2;atfad)e, tro^bem er feine Srfunbiguugöpflic^t

nic^t oernac^läffigt t)at, nic^t erfoI)ren fonnte.^) angenommen, ein ^auf*

mann in öfterreic^ entläßt feinen langjährigen, ben QJefc^äft^freunben

befannten, in bag §anbeBregifter eingetragenen ^rofuriften unb ücr*

anlaBt fofort bie Söfc^ung ber profura im ^anbelöregifter. '?flad) biefem

3eitpunfte fauft biefer ^;)3rofurift in einem entfernten Drte, rao feine

©nttaffung nod) nid)t be!annt geworben ift unb mo auc^ ba^ betreffcnbe

^anbel^regifter nic^t geführt loirb, üor ßinlangen ber bie "j^rofura*

erlöfd)ung funbntac^enben öffentlichen 33Iätter bei einem Öiefd)äft^freunbe

be^ faufmanneä nomine beä le^teren in betrügcrifc^er SSeife Üöaren

auf Slrebit, bie er fic^ fofort ausfolgen tä^t. 2)iefer SSertrag ift, wenn ber

SSerfäufer burc^ 9Jad)lüei§ obiger Umftänbe feine unoerfc^ulbete Unfenntni^

be^ erlöfd)enö ber profura bartut, für ben ehemaligen ^^rinjipal beö

^rofuriften oerbinblic^ unb mirb fid) ber ^rinjipal nur an ben $rofuriften,

ber bie Grlöfc^ung ber profura oerfc^miegen f)at, megen bcö Grfa^e^

feinet ©d)abenö f)alten fönnen. (§ 1026 m^-B®33.)

*) Diefcr 2trtifel ftimmt feinem fonftigen l^n^alte nac^ mit § 21 BoS,

^&. überein.

^) Diefer 2trtifct ftimmt feinem fonftigen ^^n^alte nad^ mit 2(bfa^ 2
be« § 45 bog. ^(y. überei.n.

«) Cbgicid) bicfcr örunbfa^ im öfterrcic^ifc^cn ^anbelögefe^e nic^t auä»
brüdlif^ aU allgemeine ^Jorm aufgcftellt njurbe, fo ergibt fic^ bcrfelbe boc^

au3 ben objitierten ÖJefefeeöftellen. ^I. JRanba I, § 10, ©. 113 ff.; ©taub*
^i«fo I, 2lrt. 12, § 12 d; Canftein I, ©. 358.
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3lnberg nac^ boönifrfiem ^anbeBrec^te. 5(u§ § 10 bos. ^^ÖJ. er-

gibt ficf), ba^ na(f) boSnifc^em ^anbelörec^te ba§ ^ubligität^«^

pxin^ip beg §anbel§regifter§ bollfommen unbe|rf)ränft ift iinb

ba\i, fobalb eine (Eintragung im §anbel§regifter fuubgcmacl)t mürbe, fic^

niemanb mit ber unüerfdjulbeten Unfenntni^ biefer Jatfarfie entfd}ulbigen

fann.'^) ^n bem oben angeführten S3ci[^iele alfo luürbe ber üon bem

entladenen $ro!uriften narf) ^unbma(i)ung ber Söfd^ung ber ^rofura im

^anbel^regifter nomine be§ ^rinjipolg abge[cf)(o[fene 3Sertrag für ben

ehemaligen ^rinjipal begfelben nirf)t rei^tgüerbinblic^ fein.

"äU natürlidfie ?^oIge be§ im § 10 bo§. §(y. au§gefproc^enen aiU

gemeinen ^ringipeg ergibt \id} ba§> ^el^Ien ber obgitierten ®efe|e§fteUen

ber 5lrt. 25 unb 46 öfterr. §(^. in ben !orrefponbierenben §§ 21 unb 45

bog. §(^. — 2)iefe§ $ub(i§ität§^rinäi^ h^\te\)t aud) nadj ungarifc^em unb

!roatif(f)em §anbeBrerf)te (bgl. 5^ote 3).

III. ^Anlegung unb J^üljntng bes ^anbrleregillerö.

^ie 93eftimmungen über bie 3lnlegung unb f5rül)rung beg §anbel§==

regifter^ lüurben in Öfter reicf) burd^ bk SSerorbnung beg SJJinifteriums

ber Muftis unb beg ^anbelg öom 9. 9Jlär§ 1863, 3^0331. 27, ge-

troffen, meiere mit SSerorbnung bom 26. ^T^^ril 1906, 3^®35I. 89, ab-

geänbert unb ergänzt mürbe. 5^a(f) biefer SSerorbnung mirb ba^ ^anbeB-

regifter bei jebem §anbe(§gerid)te unb bei jebem anberen gur ^tu^übung

ber §anbet§gerid^t§barfeit beftimmten ©eric^tS^ofe für ben ganzen Um==

fang feinet (BpxtriQtU (§ 1) in brei 5lbteilungen (§ 2) geführt, ^n
bie 5Ibt eilung A finb bie firmen üon (Singelfaufleuten, offenen unb

tommanbitgefetlfd^aften, in bie 5lbteitung B bie f^irmen bon 5I!tien-

gefellfcfioften unb ^ommanbitgefellfdiaften auf ^ftien, unb in bie

5(bteilung C firmen bon GJefellfc^aften mit befd^ränfter öaftung narf)

bem ©efe^e bom 6. mäx^ 1906, W.&m. 58, einzutragen. ÜberbieS mirb

in Öfterreid^ na^ § 7 bt§> eJefe^eg über ®rmerb§== unb SSirtfc^aft^^

genoffenfc^aften bom 9. Sl^ril 1873, 910^331. 70, bei jebem §anbel§geric^te

ein (^enoffenfc^aft^regifter über biejenigen ©enoffenfrfiaften geführt,

meldte im (Sprengel beSfelben il^ren ©i^ l^aben.

^n 93o§nien merben nad^ ber SSerorbnung über bie ^.>Megung

unb ^ü^rung ber ^anbelgregifter, funbgemad^t üon ber Sanbe^regierung

für Bosnien unb ^ergegomina am 24. ^uni 1883, 3- 4173, bei jebem

^reiggeric^te über alle in bem @)3rengel be§ 65eridf)tc§ befinblidCjen ^rirnten

§anbel§regifter geführt (§ 1). ^ie §anbel§regifter finb §meierlei (§ 2)

:

1. %it 9f{egifter für (Sin^etfirmen narf) bem Formulare A,

tneld^e für bie firmen jener taufleute beftimmt finb, meldte if)r ©efd^äft

o^ne ©efellfi^after betreiben.

') SSgt. SSrbanic ©. 18.
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2. ^ic SKegiftcr für ÖJcfellfc^aftöfirmen, iocId)c für offene,

Äommanbit* unb ^IftiengefeUfc^aften^), fomic für ©rmcrbä* unb SBirt*

fd)aft^geuoffcnfd)aften bcftimmt finb unb nadj bem lirormutar B geführt

rocrben.^)

Pritter Cttel.

I. Jxvma 5fr ^kticngcffUfdjafl.

§ 15 bo§. ^®.i) beftimmt, bag bie ^IttiengefeUfc^aften in ber girma

au^brücflic^ al§ fold)e bejeidjnet ttjerben muffen, ttjogegen nad) %xt. 18

öfterr. ^(^. fein 3^uöng beftel)t, ba^ eine folc^e 6JefcIlfd}aft in ber

girma aU 9Iftiengefcnfd)aft bejeic^net merbe. SBä^renb jebod) 5(rt. 18

öfterr. ^GJ. beftimmt, bafe bie i^irma einer 3(ftiengefeIIfc^aft in ber 9legel

bem ©egenftanbe ber Unternel^mung entlel^nt fein muß, entptt § 15

bog. ^®. biefe SBorfc^rift nid)t.

IL ^irma 5er dtmtxbB- unb tt)irtfd|ttftßgcno|fcnfd)aft

öJemäB § 16 bo§. ^ÖJ. unb § 4 öfterr. ®efe^ über ©rmerbg* unb

SSirtfc^aft^genoffenfc^aften oom 9. 5tpril 1873, 9fl®93t. 70, muß bie

%iima ber ®enoffenfd)aft oom ©egenj^anbe ber Unternehmung entteljut

fein. Söä^renb aber nad) bo^nifi^em Sfled^te bie girma blofe bie Se*

jeic^nung „®enoffenfc^aft" enthalten mufe, mufe nac^ öfterreidjifd^em 9?ec^te

bie l^-irma bie ^e^eic^nung „regiftrierte ©enoffenf^aft" entölten. Über*

bieg muB foiüo{)( nac^ bo^nifc^em aU nad) öfterreic^ifc^em 9?ec^te bie

Jirma, je nac^ 93efc^affen^eit ber Haftung, bcn 33eifa^: „mit unbe=

fc^ränftcr Haftung" refp. „mit befc^rönfter igaftung" ent^Iten.ia)

8) 3)ag boönijc^c ^anbet^gefc^ fcnnt ÄommanbitgcfcIIfd^aftcn auf Stftien

unb ©efellfc^oftcn mit befd)rän!ter Haftung nirf)t, cbcnfo auc^ fennt biefelbcn

baö u-ngarijc^e unb froatifc^c ^anbclägcfe^ nid)t.

9) 9Kit obiger SSerorbnung ftimmt rtjefcntlic^ überetn bie SScrorbnung

bc^ f. ungarijrf)en Winifterö für 5(dcrbau, ©crterbc unb |)anbcl, fotuie bcä

fönigl. Ungar, ^uftijminiftcrö Dom 1. Dejembcr 1875, 3. 62.922 unb auc^

bie 3Scrorbnung beö 33anug öon Kroatien, ©laöonicn unb "iDatmaticn dorn

8. ^Ücjcmbcr 1875, 9?r. 4502 über bie einrid)tung unb ??rü^rung ber ^janbeB^»

regiftcr. ^n obiger ungarifd)cr SScrorbnung tüurbe ber STuöbrud „.^anbelä»

firmcnrcgifter", im Xejte bcö ungarifc^en i^anbclögcfc^eg aber ber STuSbrud

„^anbelöregifter" gcbraud)t.

1) § 14 Ungar, u. froat. ^&. lautet: „^ie SlfticngefeUfdiaften unb

GJenojfenfc^aftcn finb in i^rer ^irma auöbrüdtid^ atö folc^e ju be5eid)nen."
la) öcfellft^aften mit befc^ränfter |)aftung, beren 9led)teJt)crp(tniffe in

öfterreid) mit öefe^ üom 6. 9Kärj 1906, m&^l 92r. 58, geregelt mürben,

finb bem boönifc^en ^anbel^cec^te fremb. — ^n 93etreff ber ^irma ber ®e-
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ni. ßtfcnhnt red)tlid)f iFolgm htx ttidjtprotohoUifrnng tints

protok0Utmtug0;)flicl)ttgen £aufmannc6 nad) boenifdjem j^anbderrdite.

§ 18 bog. .9^®. (forrefponb. mit 9Xrt. 19, 26 öfterr. §öJ.)r n^elrfier

t)on ber 2Serpfüd)tung cinc^ iebcn kautmamic5 I)aubclt, ber nic()t unter

bie im § 6 bog. §65. angefül)rte 5(uönal)me fällt ^'^) uiib melc^cr bie im

5lrt. III bog. ©infSS. g""^ •t'®- ermäl)nte Steuer entrid)tet, n^^i'^ä^itig

mit ber Eröffnung feineg ß5ef(i)äftgbetrtebeg feine ^irma bei jenem Äreig^

gerid^te, in beffen ©prengel feine ^anbelgnieberlaffung fic^ befinbet, be*

^ufg Eintragung in bag §anbelgregifter anjumclben unb gugleid) cbcnbort

feine ^-irma eigenpnbig §u unterfc^reiben ober in beglaubigter ^orm
eingureid^en -) — I)at nad)foIgenben (5d)Iu^fa^

:

„"Btvov btcfc (Eintragung gefd^etjen, Fann ber Kaufmann jener Ked^te,

»eld^e biefes (Scfe^ t^infid^tlid? ber Kaufleute fcflfteüt, nid?t teilhaftig roerben;

Ijingegen ift er besüglid? feiner übernommenen ^anbclsoery^id^tungen gegen*

über brttter perfonen im Sinne biefes (Sefe^es perantroortlid?."*^)

tiefer ©a^ fel^lt im öfterreic^ifd^en .§anbelggefel3e. @r entpit

ein bem öfterreid)ifd)en Siedete frembeg, mic^tigeg ^rin§i;).

SSä^renb in Öfterreid^ jeber Kaufmann, meld)er bie im § 7 föinf®. jum

öfterr. §65. ermä!)nte (Steuer 5af)(t, ber 9ied}te, meiere bag öfterr. §®. i)in=-

fid^tlif^ ber §anbelgfirmen, §anbelgbüd)er, ^rofura unb ber §anbeIggefeU^

fdfiaften ben ^aufleuten einräumt, oI)ne 9fiüdfid)t barauf, ob feine ^rma im

§anbelgregifter |)rotü!oIliert mürbe ober nid)t, unb aller anberen 9fied)te,

tvdd}t bag öfterreid)ifd^e §anbelggefe^ ben ^aufleuten einräumt, auc^

o!^ne 9flüdfid)t auf bie §ö!^e feiner Steueroer^flic^tung teilhaftig mirb,

mu^ in 93ogmen ber Kaufmann, melc^er bie im 5lrt. III (SinfS?. gum

bog. §65. angefül^rte Steuer §u entrid^ten 1:)at, um ber einem faufmanne

überi^au^t nad) bem §anbelggefe^e §uftef)enben 9ftedf)te teilhaftig gu merben,

nod£) bie SSebingung erfüllen, ba^ er feine ^irma in bag §anbelgregifter

eintragen lä^t unb erlangt er biefe 9fled)te gegenüber britten perfonen

erft öom Xage ber im ^mtgblatte erfcEjienenen ^unbmadf)ung ber ^ro==

tofollierung (argum. § 10 bog. §65.). ^ür ^erpflid)tungen aber, meld)e

bem ^aufmanne aug feiner !aufmännifd)en X^ätigfeit entftanben finb,

haftet berfelbe nad^ ben SSorfc^riften beg §anbelggefe|eg — ebenfo mie

noffenfdjaften nad) ungarifd)em unb froatifd)em ^anbel^gefe^c ögl.

oben 9^ote 1.

1^) 3)Q§ bebeutet blo^: rt)eld)er nid^t |)öder ober ^aufierer ii't. 58gt.

bie 2(u^fü]^rungen im 1. Xitel sub I.

2) über bie f^irma§eid)nung fd^reibunfunbiger Äaufteute nad) bognifd)em
9f?ed)te t>gl. unten bie 3lu§fü^rungen sub IV.

3) Übercinftimmenb mit § 16 ungar. unb froat. §65. — Xie Seftim*

mung l)e^ § 13, Stbf. 2 bo§. |)65., ba| bie 58eräu§erung einer f^irma aU
foId)er, abgefonbert oom ^anbel^gefc^äftc, nid)t äuläffig ift, gilt au^ für )ia§

ungarifc^c unb froatifd)c |)anbcl§gefe^, obgteid^ fie bort nid)t ouöbrüdlid) ent*

galten ift. SSgt. SöhJ ©. 24.
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in Cftcrreic^ — o^ne 9lü(![id)t barauf, ob feine ^irma im ^anbel^regifler

protofolliert mürbe ober nidjt.*) 2)iefe öJrunbfä&e gelten aud) im ungari*

fc^en unb froatifd)cn .^anbel^rec^te (ogl. 9Zote 3).

2)ie[c iöeftimmung bilbet für bcn protofoUierung^pflic^tigen Äauf*

mann neben bcr im § 23 boö. .^®. angebroI)ten ÖJcIbftrafe ein fcl)r

ftarfeä 3Jüö"9'^n^itteI jur ^rotofoUierung. 3)er protofolIierungS*

Pflichtige Kaufmann l^at, folange er biefe ^^Sflic^t nirf)t er^

füllt l)at, weniger 9tec^te, aU ein nic^t protofoIIiernngS"

Pflichtiger 9}iinbcrf auf mann, fo 5. 33. hat er nid)t bie prioile*

gierten, I)anbelöred)tlic^en $fanb^ ober 9Retention^red)te, bie bcm ^Oiinber^

foufmanne jufte^en. '2)ie jal^Ireic^e ÖJebiete beä ^anbcBredjte^i tangierenbe

SBirfung obiger gefe^Iic^en 93eftimmung mirb bei ben betreffenben ^ar^»

tien einge^nb befproc^en merben^) unb fei ^ier noc^ nacf)foIgenbeä er*

mä^nt.

•üluö ber angefüljrten gefe^lid)en 33eftimmung ergibt fic^ bie Äon^

fequen^, ba^ naö) boönifc^em §anbe(^recf)te ein Kaufmann, mcldjer bie

©teuer üon 12 refp. 30 K ju ^a\)kn f)at, bennocf), folange er nicf)t

protofoIUert ift, nid^t bered^tigt ift, eine ^anbelöfirma, alfo einen

^anbelänamen ju fül^rcn unb ba^ er fid^ jur SSejeidjnung feinet

©tabliffement^ unb beim 5(bfc^(uffe Oon ^anbel^gefc^äften feinet ooüen
^or* unb ^unamtn^ bebienen mu^, toibrigenfaUö er gemä^ § 23

bog. $ÖJ. ftrofbar njirb.^) Seboc^ lüftet er für bk, menn^ auc^ unter

*) SSgl. SSrbaniö ©. 22.

^) SSrbanic crhjä^nt in feinem SBcrfe „trgovaöki zakon" obige gefc^
lic^e 93eftimmung nur furj (auf ©. 22), o§ne fic^ aber fpäter in bem fecrfe

mit einer Unterfudjung ber 9fiecf)tött)irfungen bicfer ©cfc^eöftcllc ju bcfaffcn.

6) 'yithtn biefcr SScrantmortIicf)fcit oor bem ©crid^te ift er aber aud}

ber GJehJcrbcbc^örbe öeranthjortlicfi. ^Zad^ ben gleid)tautenbcn S3cftimmungcn
beS § 57, <ß. 4 unb 5 bcr boö. SSerorbnung, betreffcnb bie STuöübung bcr

©ctücrbe 00m 3. ^cbruar 1909, 3. 217.222/1 ex 1908 (92ormSIg. 1909,

©. 337) unb § 49, ^. 4 unb 5 öftcrr. &mD. barf überhaupt ein öcmerbc*
trcibenbcr, foIangc er nidjt im ^anbcl^rcgifter protofolticrt ift, jur äußeren
33c5cicfjnung feiner 58ctricbäftätte ober Slöo^nung, jur 93cjcicf)nung üon (Hc*

merbccrgcugniifcn ober überhaupt beim betriebe feiner ÖJefd^äfte unb bei 2lb*

gäbe feiner Unterfd)rift fid) nur feinet üolten SSor* unb 3"namcnä bc*

bicnen, njibiigcnfallö er ficf) einer oon ber (ycttjerbebc^örbe ju a^nbcnben
Übertretung fc^ulbig mac^t. ©benfo madjt ]\(i) einer tlbcrtretung fc^ulbig icbcr

öehjcrbetreibcnbe, ber in obigen f^ätten beim 58eftanbe eineä ©efelffcfiaftg*

öer^ältniffeö fid) einer 93eäeic^nung bebicnt, in metd^er nid^t bIo§ ^larmn
tjon ®efcUfc^aftern, fonbern aufeerbem ein baö SSor^anbenfein einer ©cfcllfd^aft

anbeutenbet 3ufa& enthalten ift, o^nc jur ^ü^rung einer berartigen ^irma
im ©inne beä ^anbet^efe^bucfjeä berechtigt ju fein. 9Sgt. ^tblCr. 1138, 1346.

3m öebrauc^c beö ?Infangöbucf)ftabenS be§ SSornamenö oon Seite

eine« nicfjt protofolliertcn Äaufmanncö liegt nid^t ber unbefugte ÖJebrauc^

einer ^irma im ©inne beö 2Irt. 26 öftcrr. '^&. (forrefp. mit § 23 bog ^Ö5.)

unb ift bie 33eurteilung ber 3"Iöffigfcit (3acf)c ber ÖJehjcrbcbc^örbe (^TblSf.

1150). '^adf § 50 öftexr. öemO. ^at bie S3cftrafung obiger SScrgc^en feitcn§

ber öJctocrbebc^örbe nic^t ^la^ ju greifen, »oenn eine folc^e |>anblung einer

Orbnunggftrafc gemäß 2(rt. 26 öfterr. ^&. unterliegt, ^iefe 58eftimmung fe^tt

in bcr 5itierten bo5nifcf)cn 3Serorbnung.

@d^dn, Aommentai. 2
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un^utäffiger i^irma übernommeneu 9Ser|)fU(i)tungen na^ bem ^anbtU^

gefe^e.

Düige 33eftimmung beg § 18 boö. .t)(^. gitt gemäjj § 5 boö. ^öi.

aurf) für bk offene ^anbelggefellfc^aft') unb St'ommanbit*

gefellfrfiaft.s)

lY. Die ^irmajetd)ttung fdireibuttkuuMgcr fanflentc nad)

boönifdjm ilcdjte.

§ 18 bog. §ß5. fe|t §mar, überetnftimmenb mit 5Irt. 19 öfterr. 5^(3.

feft, bag jeber ^roto!oIIierunggpftic^tige Kaufmann feine %ixma im

^anbel^regifter eigen!^änbig unterf(f)reibe, ober in beglaubigter ^orm
einreid^e, jebocf) mürbe biefe 93eftimmung burd^ beu über ©rla^ be§

f. u. !. gemeiufamen SJJiuifterium^ ergangenen Bi^^'^u^fl^^e^^ßB ^^^ Sanbeg^^

regierung für S3o§nien unb §er§egomina üom 28. SOlärg 1884, 3- 2064/III

(5fJorm©Ig. 1884, ©. 89), in 33etreff ber fd^reibunfunbigen ^aufleute

üorläufig beeinflußt. Tlit biefem gi^fu^orerlaffe mürbe angeorbnet, „baß

big auf meitereg jenen eintragungg^flidfitigen ^aufleuten, mel(f)e mit bem
3eit|3un!te, in meldfiem ba§ §anbel§gefe| für 33o§nien unb bie §er§e=

mina in ^raft getreten ift, ein bem ^rt. III ber ©infü^runggüerorbnung

gum ^anbelggefege untertiegenbeS ^anbelggefc^öft betrieben ^aben unb

metdEie beg ©d^reibeng nid^t in bem 50^aße funbig finb, um if)re ^irma

eigenpnbig beim ®eri(^te §u §eidE)nen, §u geftatten ift, gum SSel^ufe

biefer geid^nung fidf) einer, bm öoIÜommenen 5^amen ber ?^irma in

lateinifcler ober ctjrillifd^er ©df)rift, melcfier aud^ bie wortgetreue SBieber^

gäbe in türfifcfier @dE)rift beigefügt fein faun, entl)altenben Stampiglie
§u bebienen, meld^er biefelben außerbem i^ren gemöJinlid^en „9}Jut)ur"

(b. i. 5^amengftampiglie) bei§ubrüdfen ^aben, beffen ©d^riftgeid^en in bjem

3eic^nung§|)roto!oIIe genau §u fonftatieren unb gu erüären finb.

2)iefe 3ei(f)nung f)at iebocE) augna^m§to§ bei bem ÖJeric^te §u er^

folgen unb ift bie Überreidfiung berfelben in anbermärtg, aB bei einem

bo§uifdE;^:^eräegorDinifc£)en ®eri(f)te, beglaubigter ?^orm au§§ufdf)Iießen.

^ucf) ift big auf meitereg jenen fd^reibun!unbigen ^aufleuten, meld£|e

einen fc^reibfunbigen ^ro!uriften beftellen mollen, in ber ^rayig

§u geftatten, ba^ biefer Keltere §um Qtvtdt ber (Eintragung ber ^irma

feineg ^ringipatg biefelbe an beffen ©teile per procura j^eid^ne."

') Kaufmann ift audE) ber offene ^anbelägefellfd^after aU fold^er,

»gl. miei. 1927, 1935, €m^. 27. 5f?oöember 1902, 3. 15.807, @3. 1903: 16;

unb bie§ auci) tüä^renb ber Siquibation ber ©efetlfdiaft, t>gl. 2lbISr. 1974;
nid)t aber ber Siquibator ber ^anbeBgejellfdiaft, StblSI. 567.

8) Kaufmann ift aud) ber perföntid) i^aftenbe ©efellfdiafter
einer ^ommanbitge jeUfd)aft, ügt. 2IblSI. 2147; nirf)t aber ber £om*
manbitift, »gl. ©ntfc^. beä OS®. Hamburg üom 8. Wlai 1906, ^an\. &Q. 27,

156 (bei gjiatjer-örünberg: „®efe| öom 16. Jänner 1910")- — § 5 bo^.

^&. ift übereinftimmenb mit STrt. 5 öfterr. §@. unb § 4 ungar. unb froat. ^&.
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i^erner murbc mit bcm über (Srla& beö f. u. f. gemeinsamen

3)iinifteriumö crnanflcnen 3irf"^örerla|fc ber ßanbe^iregierung füt^^oänien

unb ^er^egoiüina üom 17. mäx^ 1897, 3. 35.079/111 (92ormSlg. 1897,

©. 65), angeorbnet, ba^ bie !öeftimmungen beö obigen 3ii?"iötertof[e^,

„rvonadj ^anbel^Ieuten, meld)e beg ©djreibenS unfunbig finb, geftattet

wirb, i^re i^irma jum 3^ccfe bet (Sinttagung in bie .^anbctöregifter mit

6tampigüe unb 55iu^ut ju jeic^nen, and} auf jene fc^reibunfunbigen

^anbelöieute anjutoenben finb, tvtldjt i^ren ®efrf)äftöbetrieb nat^ bem

Snälebentreten be^ ^anbcl^gefe^e^ für iBo^nien unb bie ^erjegomina er=*

öffnet ^ben."

2Sä^rcnb in ^Dftetreic^ ©c^reibunfunbigen jiuar bie ©inttagung

ber i^irma im ^anbel^regifter nic^t üermcigert merben borf^), jeboc^

ber i|?ro!urift ben Kaufmann f)iebei nic^t üertretcn fann^^) ^^i^ gi,i

blofeeö öanbjeidjen beö ^aufmannet niemals beffen Unterfc^rift erfe^en

fann^^), ift alfo in 93o^nien bit i^irmajeic^nung frfjreibunfunbigec Äauf*»

leute in obiger SSeife geregelt morben.

9Ba^ nun bie ^^rage anbelangt, mie bie Qtid)nunQ ber girma
einer offenen ^onbelägefellfc^aft hti ^oUeftiöüertretung in

bem %aiie ju erfolgen l^abe, menn einer ber üertretcnben

©efellfdjafter fc^reibunfunbig ift, fo mufe cä im ^nfc^tuffe an bie

bejüglid) ber ÄoUeftit)firma5eic^nung ©d^reibfunbiger in Cfterreid) unb

93o^nien ^errfc^enbe ^rayi^^^)^ uj^5 \^q gg ^i^^ ^,e{t gegangen märe,

ju t)erlangen, ba^ jeber ber folleftibberec^tigten ®efeUfd)after bie ganje

'^ixma jeid^nen muffe, aU juläffig betrad^tet merben, bafe jeber üon

i^ncn einen Jeil ber f^irma jeid^net, fei eg, ba^ ber fd)reibfunbige

®efel(f(^after ber ©tampiglie ber i^irma feinen ^^Jamen unb ber fc^reib*

unfunbige feine 9JamenftampigIie beife^t, ober ba^ ber fd)reibfunbige

®efetlfd)aftcr bie ^irma unb feinen 9iamen jeic^net unb ber fc^reib^

unfunbige feine 92amen^ftam^igHe beifügt.^^) S^^^oc^ mufe an ber einen

93ei ben übrigen ^anbetögejellfc^aften ift bie ^rotofollierung 93ebingung be8

Gntfte^enS.

») SSgl. Stbier. 772, 796; bogegcn ticreinjett unb oerfe^It StblGf. 32.

10) SS^t. JRanba I, ©. 131; ©taub-^iSfo STrt. 19, § 2a; dan-
ftcin I, S. 213.

»») 9?gr. Stbiei. 32.

12) S>gf. Staub=.<piöro 2trt. 88, § 3; gfJanba I, ©. 128; öol. mtSt.
436; gntf(^. beö O®^. ö. 18. ^änmx 1878, ©3. 1879:78, unb (lntfd|. be«

beutfc^. 9?eic^^cric^te§, ©Ig., 47. 93b., ®. 165.

13) (Strenge genommen mü^te in öfterreid^ überhaupt unb in So^nien
bort, tüo atte foUeftioberec^tigten ©efeUfc^after f(f)rei6funbig finb, bie 35cr=»

njenbung einer ©tampiglie jum SSorbrudf ber j^i'^iiKi "lit nadE)*

folgenber ^Jamenöjeic^nung alö unjuläffig erflärt merben (argum.: ber 2Sort»

laut bcö 2trt. 88 öfterr. ^0. = § 71 bog. ^&.). ^n ber ^rajri^ ift aber

bie 93cnü0ung einer ©tampiglie ber Jirma unter 93eife^ung ber eigcnpnbigcn
Unterfd)rift ber öefeHfdjQfter allgemein geftattet unb hjurbe bieg fogar im
?tbf. III, ^. 7 ber SSerorbnung beg öfterreic^ifc^en :3uftiä"ii"ift^riumg, be-

trcffenb bie 93efanntmac^ung ber (Eintragungen in bag ^anbelörcgifter üom
10. 3)e5ember 1901, 39)195931. 1901, ^t. 40, auSbrücftic^ anertannt.

2*
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ober ber anbercn gelüäf)(ten ^äxt ber ^ii^i^ögeirfinung feftgcl^alten merbcn

unb barf biefelbe nidjt alternatiö auggeübt merben.i'^)

3m 3wfßi"ntenl;ange mit obigen gi^^u^^i^crläffen ber boönij'cf)^^

^erjegotüinifrfien Sanbeöregierung ergibt fic^ bie rtjid)tige ^^rage, ob narf)

boönifdjem Steckte in bem ^alle, tvenn ein fc^reibunfunbiger,
|)rotofonierter Kaufmann auf einen SBedjfel anftatt feiner

Unterfc^rift feine f^-irma^^ unb 5^amenöftam^iglie fe^t, eine

geri^tlid)e Segalifierung^^) biefer §anb§eid^en notroenbig

ift ober nid^t, um biefem 5(!te 2ßed)fel!ra|t gu t»erleif)en. C5§ entftel)t

alfo bie ^rage, ob burd^ obige äi^'fu^örerldffe § 94 bo§. Söedjfelöi.i^) ab==

geänbert föurbe ober nic^t. '2)ie ^rajig in 33o§nien ift bieebegügüd)

fdimanfenb unb mirb t)on mandien Q^erid^ten bie ^nfd)auung oertreten,

bai bie 33eife^ung ber erlt)ä!^nten ©tam|)igtien feiten^ protofollierter

fd^reibuntunbiger ^aufteute auf einem SSed)feI anftatt ber Unterfd)rift

anä) oI)ne gerid^tlid^e Segalifierung biefer ^anbgeid^en mec^felmägige S3er^

binblid)!eit ergeuge. ^iefe 5tnfidf)t !ann nid^t SSitligung finben. (5d)on

au§ ber Raffung ber zitierten ©rläffe unb btn SBorten „gum 33ef)ufe

biefer ^^ii^ttung" im erften unb „§um Qtv^d^ ber Eintragung in bie

§anbel§regifter" im gleiten obigen (grlaffe ergibt fid), ba^ burc^ biefe

©rläffe nicE)tg anbere§ beabfiditigt tourbe, al§ ba^ bei jenen t)ierlanb§

SaJiIreid^ öorfommenben SSoIlfaufleuten, njeld^e ^naip^abtttn finb, einer*

feit§ jeber ä^^^fet in betreff ber Quläffigfeit ber Eintragung if)rer ^irma

im §anbe(§regifter au§gefd^(offen unb i^nen bie (Srmirfung biefer Ein*

tragung erleid)tert, anbrerfeitg aber bie genaue f^orm fomie ber :3n^alt

i^rer anstatt ber Unterfd^rift gebraud^ten (Stampiglien ber allgemeinen

^enntnignal^ime gugänglidf) gemad^t tüerbe. ^eineStoegg aber ift ein ÖJrunb

oorl^anben, an§unel)men, bag burd^ obige Erläffe, meldfie übrigen^ nic^t

bk ^raft eine§ 65efe^e§ ^aben, eine 5lbänberung beg 3Sed)feIred)te§ be*

abfid^tigt toorben föäre unb lag e^ gemi^ fern, ba§> ba§> SSec^felgefe^

burd^bringenbe $rin§ip be§ @friptura!te§, meld^er hd ©e^ung be§ öanb*

§eid^en§ auf ben Sßedifel gemäg § 94 2Ö®. eben burd^ bk an Stelle ber

eigenpnbigen Unterf^rift be§ 2Bec^feIfd|uIbnerg tretenbe Unterfc^rift be^

beglaubigenben S3eamten öolt^ogen njirb^^^), burdjbred^en unb baburd)

bie 3ir!uIation§fä^ig!eit be§ SSed)feI§, alfo ben frebit ber bo^nif^en

SSoIÜaufleute, beeinträd)tigen gu motten. ®arau§ ergibt fid^, ba% tro^

obigen Ertäffen ber § 94 SB®, üollfommen in traft geblieben ift unb ba|

bie 33eife^ung ber genannten ©tampiglien auf einen SBec^fet feiten^ eineg-

1*) SSgl. Stbiet. 1162.
1^) S^otare finb in S3o§nicn nod) nid)t eingeführt.
1«) ^ad) § 94 bo§. SBedjjelÖ. (= STrt. 94 öfterr. 2SD.) ^abcn SBedifel-

erüärungen, tt)eld)e ftatt be§ ^armn§ mit ^reujen ober anbeten 3^i4^^
öongogen Sorben jinb, nur bann 3Sed)jet!raft, roenn biefe Stid)tn gerid)tlic^

begloubigt h)orben finb.

16^) SSgt. öJrün^ut: „Se^rbud) beä 2Bed|feIred)tcö" 1900, 3. 54; San*
ftein: „^ag 2ßed)felred|t öfterretd|§", ßonnjcnbium, ©. 94.
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fc^reibunfunbigen, tüenn and) ptotofoIHerten Kaufmannes jletS ber gc
rirf)tüc^en SegaUfierung bebarf, um aBcd)fclfraft ju erlangen.

®aS üfterrcic^ifcfte ^ofbefret öom 19. Februar 1846, 3®(5. <«t. 938,

narf) mctc^em 5^amenSfertigungen in ^ebräifc^er ©c^rift, meiere

auf einer in in lanbeäüblic^er Sprache in Öfterreid^ ouägeftellten $riöat*

urfunbe forfommen, bIo& aU ^anbjeic^cn anjufc^n finb, l}at für 33o§nicn

unb bie ^erjcgoiüina feine 9Rec^t^lüirffamfeit, meS^alb bie 3cicl)nung

ber ^irma unb bie 5Ibgabe üon Unterfd^riften auf SBcc^fetn mit obigen

©rf)rift5eic(}en, ebenfo mie mit türfifc^er ober arabifd)er ©c^rift,

juläffig ift. S)ieg mürbe auSbrücflic^ im 3i^fulörertaffe beg Dbergeric^teS

für Bosnien unb ^erjegomina oom 1. SOlörj 1884, 3- 1464 (Sit^ogr. 8Ig.

9Jr. 352), auSgefproc^en.

V. iDirkfamkrit lirr (EintratKung brr Jinbcntng ober hts dxiöföi^tnB

5er -firma in 5a0 ijonbeleregillfr gegenüber brüten Jlerfonen»

^ie rec^tlid^e Söirfung obiger Eintragungen einerfeitS nac^ boSni==

frfjem unb anbrerfeitS nac^ öfterreid^ifd^em 'ditä^tt, fomie bie Unterfc^iebe

jroifc^en § 21 ho^. §®. unb ^rt. 25 öfterr. §®. ergeben fid^ ouö bem

im 2. Xitel biefeS XeiteS sub. II entmidelten allgemeinen ^rinjipe.

VI. Ubertragnng einea j^anbel0gefd)äfte6 nnter Übernnlime ber

btd^erigen )Der|)flid)tungen ber ^trma feitena bee Überneljmere.

§ 22 bo§. §@.i') lautet:

„Wenn bei Übertragung eines fjanbelsgefd^äftes ber Übernel^mcr bie

bisl^erigen Perpflic^tungen ber ^firma übernimmt, fo j^el^t ben (Släubtgem

I^infid^tlid? biefer Derpflid?tungcn fotpol^l gegen ben Übergeber als aud^ gegen

btn Übcrnel^mer bas Klagered^t 3u."

tiefer $aragrap^ feljtt im öfterreid^ifc^en §anbeBgefe^e.

^er SSertrag, mit meld^em jmifd^en bem Übergeber unb Über*

ne^mer eines ^anbelSgefd^äfteS bie Übernahme ber ÖJefd^äftSfd^uIben oer==

einbart mirb, fann burc^ auSbrürflic^e ober ftillfc^meigenbe ©r*

üärung beS SSertragSmiUenS ju ftanbe !ommen (§ 863 5193093.). ©ine

folc^e ^affioenübernal^me burc^ beiberfeitige, ftillfd^meigenbe SBUIenS==

erHärung mu^ namentli^ in bem l^atle angenommen merben, menn ber

Übernct)mer beS ^anbelSgefc^äfteS baSfetbe mit unoeränberter ^irma fort==

füf)rt, jugleic^ aber aud^ bie ^anbelsbüc^er beS ÜbergeberS in ber Söeife

meiterfü^rt, ba^ man auS benfelben entnehmen fann, ba% er fic^ mit

ben bisherigen ^affiüen belaftet betrac^tet.i^) ^er Umftanb allein, ba^

baS übertragene ^anbetSgefc^äft mit unüeränberter i^irma fortgefül^rt

wirb, fann jeboc^ nod^ nid^t aiS eine fotc^e fonflubente ^anblung an==

") Übcreinftimmenb mit § 20 ungar. unb froot. ^0., »gt. unten

«nm. 41.

18) 3n gleichem ©inne iffbldt. 2551.
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flefe{)en merbcn, baf^ barau§ an^ bie Übcrnal)mc bcr (yefc()äft§fc^ulbcn ge*

jd^Ioffen werben föunte.i'^)

SBa§ nun bag 9^ed)tgt)er^ältniö ber ÖJefc^äftägtäubiger jum Über=

neunter eine§ .*^anbcl^gefc^äfte§, foruie ju bem Übergeber begfelben an*

belangt, fo beftei)en biegbejüglicf) gmifcljen bem öfterrei(^ifrf)en unb bem

bognif^en 9le(f)tc mefentlic^e Unterfc^iebe.

A. ^m öfterreii^ifd^en ^anbelgred^te gibt e^ feine 33e*

ftimmung, meldte ba§> 9ftcc^t§üerpttni§ ber (^cjcfiäft^gläubiger für biefen

%aU ergeben tuürbe^o) unb muffen be§l)alb, ob 9)langelg eineö na(f)rt)ei»*

baren ®en)oI)nI)eit§red)teg2i) in Öfterreic^, §ur (Sntftfjeibung biefer ?^rage

bie 93eftimmungen be§ allgemeinen bürgerlichen ÖJefe^burfies l^eran*

gebogen n)erben.22)

^ie X^eorie unb $raji§ tvax bemüht, eine juriftifdfie J^onftruftion

§u finben, nad^ melcfier fid^ eine birefte Haftung be§ Übernef)merg eine^

§anbelggef(^äfte§ für bie ©efd^äft^fc^ulben, aud) o^ne ba)^ eine ^^paffiüen^

Übernahme vereinbart morben tväxt, begrünben liefee, ober aber an§ ber

bloßen Überna{)nte eineg §anbet§gef(f)äfteg bie ftillfcifirDeigenbe Übernaf)me

ber Ö5ef(f)äftgfd)ulben §u bebugieren. SSemerfen^mert finb bieöbe^ügUrf)

namentlidi bie bei ©tanb^^i^fo angefül)rten ©ntfd^eibungen ®IU. 1235

unb 5lblSI. 724, 642, meldte annel^men, ba^ ein .^anbel§gefrf)äft gemä^

§427 5193(^35. eine Giefamtfac^e fei, me§f)alb nid)t nur bie ^Äftiüa,

fonbern aud^ bie ^affiöa auf btn ©rmerber übergel^en follen, ferner

bk ©ntf^eibung miSI. 588 (ä^nlic^ 3tbiei. 439), meldte annimmt, ba%

in ber Übertragung eine§ §anbelggefc^äfte§ aud^ eine ftillfdimeigenbe

5lffignation in betreff ber $afftüa gelegen fei, meldte burd) bie ^n^

na^me be§ ©laubiger^ §u einer öollftänbigen merbe. 'ahn alle biefe

©ntfd^eibungen finb t)erfel)lt, nad^bem, mag bie erftgenannten (S:nt^

fc^eibungen anbelangt, nie bü§> §anbel§gefd^äft, fonbern nur ba^ SSaren*

19) ©0 bie (Sntfd). SlblSt. 408, 1536, 1984 (t>gt. hingegen StblCI. 642

unb 724). ©0 aud) 3^anba I, ©. 141 unb je^t aud) ©taub-^i^fo 2trt. 22,

§ 14 in ber glueiten Sluflagc, rt)eld^er bie gegenteilige, in ber erften Sluflage

geäußerte Slnjid^t aufgegeben |at.

20) X)ie SSeftimmung be^ 5trt. 113 öfterr. |>®. (= § 93 Bo^. ^(55.), nad^

lueldier ein in eine offene ^anbel^gefellfdiaft eintretenber Q5efenfc|after für

alle ®efd)äft§fd)ulben ^aftet, lä^t fid) l^ier nid)t antrenben. Sßgl. Otanba I,

©. 138.

21) 9lanba I, ©. 139, behauptet ätrar btn S3eftanb eineä foldjen (>^e*

itjo^n^eitöred^teg, ba^fetbe bürfte aber tro^l faum nadjtrei^bar fein.

22) SSgl. ^rain^:- eieren jtüeig „©t)ftem beö öfterreid)ifd)en atlgem.

^riüatredjte^" I, §§ 136, 137 unb II, §335; e^renähjeig „Die fogenannten

glreigUebrigen SSerträge"; Unger „©djulbüberna^me"; <Staub=^i§fo STrt. 22,

§§9 biö 17; 9lanba I, §11, ©. 138ff.; (Sanftein II, ©.92; ^afen-
ö^rl „Öfterr. Obtigationenredjt", stueite iJIuflage II, § 78, ©. 251 ff.; ^va§-
nopolBfi „Öfterr. Obtigationenred)t" 1910, § 20, S. 106 ff., § 53, ©.278,
§54, ©. 282ff. unb §55, ©.286 ff.; ©tubenraud) „Kommentar gum
allgemeinen bürgerlidjen ®efe^bud)e" ju § 1400 ff. X)ie Se^re tion ber ©d^ulb=

Übernahme mar üon je^er eine^ ber am meiften beftrittenen ©ebiete beö öfter*

reid)ifd)en bürgerlid^en ü^ed^te^.
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lager ol^ ®cfomtfo<^e angefel)cn mcrben fann uiib bic Übergabe begfelben

burd) 3eid)eu gemöfe § 427 3t33®93. nic^t^ anbetet ift, al« eine üct»»

cinfcu^tc 5orm fürpcrlicl)cr Übergabe ^3) unb, luaä bie jmeitgenannten

entfd;eibungen anbelangt, in ber Übergabe eineä ^anbel^gejcf)äfteg an

[id) gemijj feine [oldje fonflubente .^anblung erblidt merben fann, auä

n)eld)er an] eine Übernaf)me ber ^[[iüa gefc^loffen toerben fönnte (ogl.

oben ?Inm. 19).

Ji?raSno|)oI§fi (Dbligationenrec^t, <S. 287) oertritt bie ^Infic^t,

bafe im i^atle ber Übertragung eineö ^anbelögefc^äfteg famt ben ^affioen

ben ©laubigem, o^ne ba& eine SScrftänbigung berfelben notttjenbig märe,

fomo^l gegen ben urfprünglic^en ©d}ulbner, alg auc^ gegen ben Über==

ne^mer ein Älagerec^t jufte^t, fomeit ber SBermögen^fornpIey reicht. (£r

begrünbet biefe ^nfic^t burd) analoge 5lnnjenbung beä § 1282 51336J23.,

nad) iüeld)em fid) ©rbfc^aft^gläubiger unb Segatare i^rer 93efriebigunft

loegen fomo^I an ben Käufer ber (£rbfd)aft, aU and) an ben (Srben I)a(ten

fönnen. (£r fie^t alfo in ber Übertragung eine^ ^anbeBgefd^äfte^ famt

^affioen eine Unioerfalfufjeffion unter Sebenben in bie[en

©üterfomplef. ^ie 9(uffaffung be^ ^anbel^öermögen^ aU felbftänbigeö-

$Red)t^3fubieft ift be^l^atb unhaltbar, hjeil fie ber Sel)re öon ber ©rmerbung.

unb Übertragung beg ©igentum^, ber Se^rc üon ber ©ufjeffion unb

ben ^eftimmungen be§ öfterreid)i[^en DbIigationenred)te§ miberfpric^t.^*).

iatfäc^Iic^ entpit ba^ öfterreic^ifd)e allgemeine bürger(id)e ©efe^*

bud) feine 33eftimmung, au^ meld^er fic^ eine gefe^Iid^e Haftung beö-

Überne^mer^ eine^ ^anbeBge[c^äfte§ für bie ©efd)äft§fc^ulben ableiten lie^,

2Sa§ nun ba§ 9flecl^t^ber^ältni§ ber ©efd^äft^glöubiger

jum Überne^mer eine^ $)anbel^ge[d)äfteg betrifft, welcher fic^

bem Übergeber gegenüber jur gteid^jeitigen Übernahme ber

®efc^äftgfd)ulben t)erpfUd)tet I^at, fo erfd)eint nad^folgenbe Äon^

ftruftion biefeg SSerpItniffeg, meiere in ber Literatur tjiele ^nf)änger

gefunben \jat (namentUd^ ©taub:=^i§!o, Ärainj^ei^renjrtJeig unb

im tt)efent(id)cn ^tanba, §afenö^rl), aU bie rid)tige.

^ug §§ 1402 unb 1403 51^:80533., fomie au^ ber 3itierung be^

§ 1014 5133^93. im § 1409 5I93®93. (alfo eineä ^aragrapp auö bem

^auptftüde „SSon ber 93etio(Imäc^tigung") ergibt fic^, ba^ bei ber ^ffi=

gnation ba^ gmifc^en bem Slnmeifenben (Slffignanten) unb bem jugemicfenen

S)ritten (5lffignaten) ^erfeft geworbene SSer^ältniö barin befielt, bafe öon

erfterem (3(ffignanten) an ben le^teren (?lffignaten) ber Auftrag [ba^

5Ranbat)25) ju einer £eiftung an ben ^Inmeifungöempfänger (^ffignatar)

erteilt mirb unb ber ^ffignat ^ieju feine einmilligung gibt. So lange

bie ^ffignation baburc^ unooUftänbig bleibt, bafe ber 2{ffignatar feine

28) SSgl. Ärain5*e^rcnäh)eig I, § 98, % 3, ©. 270.

2*) «gl. train5=.e§rcnäh)eig I, § 80, ©. 189 ff., namenttid^ ©.192.
25) über ba§ SScr^ältniö jh)if(^en Stuftrag unb 5l5oHmac^t ogl. Ärainj*

G^rcnjmcig I, § 123 unb II, §§ 381, 382; ©taub=<|?iöf o I, SSorbemcrfung

ju 2t rt. 41 unb Ungcr, elftem I, ®. 139, 9^. 40.
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(SiniDÜIigung jur 5t[fignation nod) nic^t erteilt f)at, unterfc^eibet [id),

mie eine SSergleid^ung mit § 1019 ^2l^iö33. ergibt, obigeö aJJanbatg^

üerpitnig in 'md)t§ üom 9}lanbatöt)erpam[fe beg § 1019 ^33(^53.-'g).

5)a^er tft § 1019 5(330533. sur ergänjung ber 33eftimmungen beg § 1403

519365S. ]^eran§uäiel)en.

SSentt nun bei Übertragung eine§ §anbelggefrf)äfte§ of^ne WiU
ttJirfung ber ÖJIäubiger ber Überne^mer gegenüber bem Übergeber bic

SBerpftic^tungen ber ^irma übernimmt, fo ift bie§ nic^t^ onberes, ale

ber obertDäl^nte ^atl einer unüollftönbigen ^Iffignation (argum. § 1400,

1403 5(336533.), tvohd ber Übergeber t)e§ §anbel§ge[c^äfte§ 5(ffignant,

ber Übernelf^mer 5(ffignat unb bte @ef(^äjt§g(äubiger 3(fj'ignatare finb.

5(u§ biefer 5(u§fü!^rung ergibt firf) folgenbe^:

^ie Übernal^me ber ©efc^öft^fd^ulben burd) 35ertrag gmifd^en Über^

geber unb Überne^mer tft inter partes binbenb. ©ie bebeutet jeboi^ nod)

feinegmegg btn tatfäc^Iidien Übergang ber ^affiüen unb !ann noc^ immer

rüdgängtg gemacht Serben (§ 1404 5(330533.), fo lange ber ©laubiger

öon berfelben nid^t öurd^ ben Übergeber ober Überne^mer benad^ri(^tigt

mürbe. 3Som 5D^omente biefer 33enac^rid^ttgung !ann fie nidjt me^r rüd^

gängig gemacht merben^?) unD ()aften bon btefem 50^omente an ber Über^

geber unb Übernel^mer Dem Ö5Iäubiger borläufig folibarifd).^^) ^er

Gläubiger pt bie SBa^I, bie ^affibenüberna^me an§une^men ober nic^t

unb bi§ §u feiner ©ntfd^eibung bleiben i()m ber Übergeber unb Übernel^mer

foIibarif(^ berl)aftet. ^^iimmt ber G5Iäubiger hit ^affiüenübernal^me nid^t

an, fo bleibt e§ mit bem ©c^ulböerpltniffe beim alten unb ift ber Über^

nef)mer nid)t mel^r für bk (Sd^ulb f)aftbar. 9^immt jebodi ber ©laubiger

26) Über bie 9teba!tion§gefd)id§te \it§ § 1019 2(33®33. t>gt. @|renärt)eig

„älücigliebrigc SScrträgc" ©. 76 ff.

27) 3mifd)en § 1404 3(33@33. unb § 1019 5(33®33. Beftc^t ber fc^einbare

SBiberfprudj, ba^ nad) le^terem Paragraphen bie Übernahme ber SSerpftid^tung

fd)on öom 3Womente ber 58enad)rid)tigung be§ ©laubiger^, nad^^ erfterem $ara*

grapsen aber erft öom 5!Komente ber ^[nna^me be^ @Iäubigef§ untt)iberruflid)

h)irb. S)iefcr SBiberfprud) ift nur ein fd)einBarer, benn in ber 33enac^rid[)tigung

be§ ©laubiger^ mit bem Söillen bei Übergeberl liegt m. ©. ein ftitlfditreigenber

SSer^idEit beä Übergeberl gu ©unften be§ ©laubiger^ auf SSiberruf bei ^a^Iungl^

manbatel unb in ber Unterlaffung bei SSiberfprudjel feitenl bei ©läubigerl

eine ftittfd^tüeigenbe 2(nna^me biefel SSergiditel (§ 863 5(58@33.). über ©d)tt)eigen

all SSiüenlerüärung Dgt. Unger „©l)ftem" II, ©. 111, unb namentlid^

e^ren5n)eig „ätüeigliebrige SSerträge" ©. 58 ff.
SSgl. aud^ bie anbere ^on-

ftruftion bei Äraing^Sfirenslreig I, ©. 360.

28) (jii^e foId)e 33enad)rid)tigung ber ©täubiger lann aud^ burd^

eine allgemeine, mit SSitlen 'öt§ ÜbergeBerl erfolgenbe tunbmad^ung
erfolgen, mu§ aber, mic fid) aul bem 2BortIaute tt^ § 1019 2(33@33. ergibt,

tatfädjlid) auf biefem SSege gur ^enntnil \it§ ©läubigerl gelangt fein. 3Sgt.

atanba I, ©. 140, meldjer inbiöibuetle SSerftänbigung ber ©laubiger ber*

langt. Sßgt. aud) ®IU. 10.217, ©lU^i^. 1096. ©taub-^iüo lürt. 22, §14
unb bie ^rafil (D®§.: I 62, XV 75, VIII 383, &m. 7774) vertreten bie

5(nfid)t, 'Da^ fdjon bie allgemeine Äunbmadjung allein genüge. — Über bic

33ebcutung itS^ ^Tulbrudel im § 1019 2r33<y^. ,M^ ^^ed^t . . . Älagc ^u

führen" Dgt. Hnger „(Stiftern" II, ©. 355, m. 18.
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an — unb bicö tann er o^ne 3»^eife( and) butrf) ©r^ebung ber ^(agc
manifeftiercn29) — [o loirb bic ^tffignotion ju einer üollftänbigen. 2)er

Überucf)mer mirb fobann ^aupt[d)ulbner, bie Haftung bc3 Übergeber^

tpirb nur eine jubfibiäre (§ 140G 'Jl^-ÖC^^ö.) unb finb nunmehr bie für bie

öollftänbige 9([fignation geltenben Siegeln anjumenben.

3n obiger SBeife geftattet fic^ alfo ba^ SRec^töüerpItni« ber ®e*

fc^oft^gläubiger noc^ öfterreic^ifc^em ^edjte.

B. S3ei Betrachtung be^ ©rgebniffe^ ber obigen 9Iugfü^rungen

mufe eö aU bebenflirf) unb aU eine Öiefä^rbung ber ÖJIäubiger axi"

gefe^en locrbcn, bafe bie ^affiocnüberna^me, fo lange bie S3enac^rici^tigung

ber ©laubiger nic^t erfolgt ift, rücfgängig gemacht njerben fann. ^cm
unbemittelt gebliebenen Überge^er eineg ^anbelggefdjäfteg famt ^ffioen
fonn eö [päter leib tun, ba^ er ben Überne^mer, natürlich auf Soften

ber ^ö^e be^ Äauffd)iIIing^, jur Übernahme ber ^affiücn t)cr|)flid)tet

^at unb er fann be^uf^ Sriangung neuer S3armitte( biefe $a[fit)en*

übernal)me, beoor nod^ bie 93enad[)ri(^tigung ber ©laubiger erfolgt ift,

rücfgängig machen. %ie ©laubiger ^aben bann fein 9?ec^t, ficj an

ben Überne^mer ju fialten, beim Übergeber aber fönnen fie, bö jo baö

3tftiooermögen auf ben Überne^mer übergegangen ift, feine ober feine

öollftänbige 93efriebigung finben unb finb fomit gefd^äbigt.^o)

5)iefer Übelftanb erfc^eint nunmel^r nac^ bo^nifc^em ^anbelS"
rccf)te burc^ bie eingangs jitierte 93eftimmung be^ § 22 bo§. §©. befeitigt.

5lu§ biefem $aragra))f) ergibt fid^:

1. Sm S[Jlomente ber $erfeftion ber Übernol^e eineä ^anbel^*

gefc^äfte^ famt ben ^affitjen ber f^irma ^ften ber ttbergeber unb Über*

ne^mer ben ©laubigem ber %ixma folibarifdj, of)ne bafj eg einer Be*

nac^rid^tigung ber ©laubiger bebarf.

2. 3ft bie Übernal^me ber ^affiben eineS §anbelggefc^äfte^ |)erfeft

gemorben, fo fann biefelbe ol^ne ©inioilligung ber ©laubiger nid^t me^r

rücfgängig gemacht hjerben.

^ie juriftifc^e ^onftruftion biefer ^affibenübernal^me ift auf ©runb
ber ^TuSfü^rungen sub A unfcfimer ju finben

:

©ie erfcf)eint al^ eine „ja^Iung^l^alber" (alfo nic^t „an

ja^lung^ftatt") erfolgte ^ffignation, unb jmar in 93etreff jener

©laubiger, meldte ber ^affiüenüberna^me nod^ nid^t jugeftimmt Ijaben,

aU eine unüollftänbige ^Iffignation mit ber 9Jiobififation, ba^ biefelbe

im ©egenfa^e ju § 1404 3I93©93. nic^t mel^r rüdgängig gemacht

hjerben fann. ^ebex ©laubiger ^t bie freie 9Ba^l fic^ ju cntfd^eiben,

ob er ber ^offiüenüberna^me, fotoeit fie i^n angebt, juftimmen toill, ober

nic^t, unb bleiben il^m hi^ ju feiner (Sntfc^eibung ber Übergeber

^9) SSgl. bie ©ntjcfieibungen in ber HKanafc^en STuSgabe 1906 be8

5199®». äu § 1402 in ber ?tnm. 3.

30) ^ie Siteratur ^at fic^ längft mit bem Problem ber unmittelbaren

SBirffamfeit ber SSerträge ju öunften i5)ritter befaßt. SSgl. hierüber ®]§rcn*

jhjeig „ä^eigtiebrige SSertrdge" (3. 102 ff.
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uub Übernel)mcr Vorläufig folibarifd) üerf)aftct. ^^at aber ber

©läubiner bie[e ©ntfc^eibung getroffen unb in bie ^affiöenübernal^e

eingemilügt, fo fann er üou biefer (Sinmiüigung nic^t mcl)r ein*

feitig abgeben. SSon biefem äJZomcnte an luirb ber Übernei)mer
^auptfdjnlbner unb bie .^aftung beg Übergeberg tüirb fubfibiär

(§ 1406 5IS3®33.).3i) SSon ben nunmehr jur 2Iniuenbung gelangenben

allgemeinen Siegeln über bie üollftönbige ^ffignation feien norf) folgenbe

f)ert)orge{)oben

:

^er ©täubiger fann ficf) nur bann an ben Übergeber ijaittn, menn

ber Übernel)mer bie 3<i^Iung nic^t §ur gel)örigen 3eit leiftet (§ 1406

5133®33.), alfo menn ber ^älligfeit^tag ber ^orberung üer*

ftri(f)en ift, ot^ne ba^ bit Seiftung erfolgt märe, ^er ©laubiger

ift aber nid)t jur oorgängigen ^lu^flagung beg Überne!^mer§ oer*

ipflic^tet; er ift nid^t einmal t)er)3flicl)tet, btn Übernelimer jur beftimmten

3eit §ur 3ttl^lung auf§uforbern. ^er 5tnficl)t f rain§^(5l)ren<=

gmeigg (I, § 137, ©. 372), ba^ bei ber oollftänbigen ^Iffignation ber

^Iffignatar ftet§ oerpflic^tet fei, btn 5lffignaten §ur beftimmten 3^^t

jur 3<i^iung auf§uforbern, fann nicljt beige^flid^tet roerben. ®ie mefent*

lii^en (Elemente ber üollftänbigen ^ffignation finb : bie auf ©runb ber

breifeitigen, übereinftimmenben SSillengerflärung erfolgte Ermächtigung

be§ 5lffignatar§ gur ©mpfangnai^me ber Seiftung Oom ^ffignaten für

fid), bie 3Ser^fli^tung beg ^Iffignaten aU ^auptfc^ulbnerg (§ 1400,

1401 5IS3©93.), bie fubfibiäre Haftung be^ ^Iffignanten für bie Seiftung

unb bie SSer^fliditung be§ 5l.ffignatar§ jur ^eobad^tung ber gel)i)rigen

^iligeng, bamit burc^ ^lu^erad^tlaffung berfelben bie (ginbringlic^feit ber

f^orberung oom 5lffignaten ni^t oereitelt lüerbe (§ 1406 5133®33.). (Eine SSer:*

^jflid^tung be§ 3lffignatar§ §ur Oorgängigen 5lufforberung be§ ^ffignaten

§ur Seiftung geprt ni(f|t §u ben mefentlid^en Elementen ber 5Iffignation unb

befielet nur in ben §u bem üorliegenben ^alle ni(f)t geljörigen, nament*

lid) im faufmännifd^en SSerfel^re übli(f)en, in ber Siegel fdjriftlid) abge*

fd^loffenen 5lffignation§oerträgen (fo ben fd)riftlid^en ^ffignationen be^

§ 312 bog. ^©.'^2)^ 5en faufmännif^en ^Inmeifungen be§ § 313 bog.

£>©.33), ben Söedifeln unb ©d^edg), mo nad) augbrüdlid) ober ftill*

fdimeigenb erflärtem ^arteimillen ober nad^ bem ©efe^ ber 3lffignatar

bie ^räfentation jur 3'i^Iutt9 oornel^men mu^ unb bie ©c^ulb beg

^ffignaten eine §olfd)ulb ift. Hbgefel^en Oon biefen fällen aber ergibt

fi^ burd^ SSergleic^ung beg SSortlauteg beg § 1406 3133©33. mit bem
SBortlaute b^§> § 1355 51S3©33., bag fein ©runb üor^anben ift, aug § 1406

5133©S3. bie genannte Slufforberungg^flid^t beg Slffignatarg §u bebujieren

unb namentlich) im oorliegenben ?^alle ber Übernal^me ber ©efc^äftg*

31) über bie S3crcd|tigung gut 33cnü|ung beä öfterreid)ifd)cn allgemeinen

bürgerlichen ®eje^buc£)e§ aU ^ed)taquelle in 93o^nicn unb ber |>eräegoh)ina

fie:^e bie Stuöfü^rungen in ber Einleitung bieje§ $8ud)e^.

32) übereinftimmenb mit 2lrt. 300 öfterr. ^@.
33) ^orrefp. mit Slrt. 301 öfterr. §@.
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fc^ulbeu p öcrlangcn, bafe bie ®ef(^äft^gläubiöcr ücrpflic^tet [ein foÜtcn,

bcn Überncl)mer, bcr ja bcn ^fl^Iu^ifli^tttÖ aus^ bcu übernommenen .^anbeB*

bücf)crn unb [onftigen 33e0clfen fennen mufj, jur 3a^)I»»Ö "od) feparat

aufj^iiforbcrn unb baburd) eine ^^erjöflerung in il^rer 53cfriebigunfl ju ex^

leiben, iiennt aber bet Übernct)mer ben beftimmten ^^i^iu^Ö^tag an^^

nafjm^iueife nidjt, fo treten bei i^m bann bie mora debitoris unb bcren

i^olgen eben nic^t ein. SBarum follte bk^ aber bem nac^Iäffigen Übet"

gebcr, ber e3 unterließ, bai ttbernel^mer gehörig ju informieren, jum
l^orteile gereidjen? ^ie (£ntbel)rlid)feit ber borgängigen ^tufforberung

be-5 Überne^mer^ bcr ^^affioen eincä .^anbe(gge[d)äfteö, 3<i^^""9 ä" leiften,

läBt fic^ aufeerbem and) au^S bem iganbelögefe^e felbft begrünben, wenn
man bie SSeräufjerung eineä ganzen ^anbel^gefc^äfteg gemäfe § 284, ?Ibf. 1

boö. ^®. (= ^Irt. 273, 2Ü)[. 1 öfterr. ^(ä.) unb § 285, >>lb[. 1 bo^. IQ®.

(- 1>Irt. 274, 3rb[. 1 öfterr. §®.) alä ^anbe.(ggefc^äft ouffafet^*) unb per

analogiam ben im § 293, mj. 2 bog. ^&. {= 'äxt 281, 1«bf. 2 öfterr. §ö^.)

au^gefproc^enen ©runbfa^ anmenbct, ba^ bem S3ürgen bie ©inrebe ber

unterbliebenen tjorgängigcn Wa^nmxQ beg ^auptfd)ulbnerg nic^t 5uftel)t,

roenn bie Sd)ufb au» einem ^anbel^gefd^äfte auf ©eiten beä ^aupt*

fd)u(bnerg I)eroorgc^t ober wenn bie S3ürgfc^aft felbft ein ^anbel^gefd^äft

ift.35)

Dbgleid^ alfo ber ©laubiger ba^ 9fled|t l^t, im %alk ber Qal^innQ^''

tag oerftric^en ift, o^ne ba^ S^^^^M feiten^ be§ Übernel)merg erfolgt

märe, ol^ne Oorgängige SD^al^nung beg Überne^mer^ bom Übergeber 8öl)Iun9

ju üerlangen, fo ift bie Haftung beg Übergeberg boc^ eine fub*
fibiäre36), mie fid) aug § 1406 ^330^93. ergibt unb bewirft ein Sc^ulb-
erlaj} beg ÖJläubigerg gegenüber bem Übernc{)mer ba§> @rlöfd)en ber

SSerpflic^tung beg Übergeberg. Überfjaupt l^aftet ber ©laubiger bem
Übergeber für ^nmenbung ber gel^örigen ^iligenj gegenüber
bem Überne^mer, j. 93. für bie infolge gemährter 3ö^I"n9^8uft:iftungen

eingetretene Uneinbringlic^feit ber ©c^ulb üom Überne^mer, für bie

Unterlaffung einer rechtzeitigen ©id^erfteUung gegenüber bem Über*

ne^mer ufm. (§ 1406, 1399 5I93©93.), unb wirb bcr Übergeber infoweit

oon ber Sc^ulb befreit, alg bie ^Jic^tjal^lung beg Übernel)merg burc^

ein 9Serfe^en beg ©läubigerg üerurfad^t würbe.

»*) »gl. ©taub-^iöfo II, 3trt. 273, § 6; (Sanftein I, ©. 171.

35) § 293 ho^. ^&. (= 2trt. 281 öfterr. ^&.) fd^Iie^t bie ©inrcbc ber

3Sorau«fIage aui. 3)ie 93eftimmung be^ § 1355 ^93093., meiere bie gcrid^tlidje

ober au§ergerid)tlirf)e (Sinma^nung beö ^auptfd^ulbnerä aU Sebingung ber

GJcItenbmac^ung ber ^orberung gegen ben 99ürgen oorfd)rei6t, erfrf)eint a\i

ein Slefibuum beö gemeinred)tlid^en, bem öfterreid^ifdien 9?ed)te fremben, bene-
ficium excussionis unb ift burrf) obige 93eftimmung beö f>anbelggefe^eä für

ba^ öebiet beä ^anbelörec^te^ befeitigt. SSgl. ©taub-^iäfo II, STrt. 281, § 3;

©anftein II, ©. 63; feafenö^rl II, § 80, ©. 275, 9?. 59; Ärainä»
e^renjhjeig II, § 309,'©. 40, 31. 21.

3«) 2)ag 3?ed)tgoer^äItniS beä ÜbergebcrS ^at alfo S^nlid)feit mit bem
$Re(^töoer^äItni|je beö 93ürgen in bem oben bei 2(nm. 35 angeführten ^oüe.
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9iarf)bem bie ^^orbcrung beö ®(äubigerg gegen ben Übergeber nic^t

tttva ein GJerpä^rleiftungganf^tuc^ ift, e§ fic^ üielme^r um bie ut^

(prüngtid^e ^orbetung Ijanbelt — bie ^nioeifung ge[c^al) eben ,,§af)Iung§*

I^alber" unb nic^t ,,an 5aI)Iung§ftatt" — alfo bie ^-orberung gegen ben

Übcrnefimer ibentifc^ ift mit ber f^orberung gegen ben Übergeber, fo

bleiben bie für bk ^orberung beftellten ^fanbrec^te unb 93ürg^

f Gräften in ^raft unb fann ber Übernel>mer bem Öiläubiger atle ©in*
menbungen — mit %u§naf)mt ber ©inmenbung ber Kompensation, t)on

meIcE)er unten bie 9fiebe fein mirb — entgegenfe^en, meirfie bem Über*

geber juftanben, nid^t aber bie ©inmenbungen, meldte bem Übernel)mer

gegen bm Übergeber jufte^en, ba \a ba§> SSerf)äItni§ ber beiben le^teren

nid^t bie Siechte be§ ©laubiger^ beeinfluffen fann. SSol^I aber fann ber

Überne^mer bem QJtäubiger bie Ungülttgfeit be§ Übernafim^öer*
traget entgegenfe^en.

®er Übernelfimer aU nunmefjriger §auptfd^ulbner fann, roenn er

t)om ©laubiger belangt mirb, feine eigenen öJegenforberungen, infoiüeit

fie fompenfabeP?) finb (§§ 1438 bi§ 1440 51336^33.), in ^Ibrec^nung
bringen.

fann ber Übernel^mer bem ÖJefc^äft^gläubtger eine §ur

3eit ber (^efcE)äft§übergabe beftanbene ©egenforberung beg

Übergeberg in ^Ibred^nung bringen?
a) 3ft biefe ©egenforberung bem Übernef)mer gebiert morben,

namentlidf) alfo in bem ^alle, menn ber Überne!^mer ba§ gefamte ^ftiü*

Vermögen ber ^nrma übernommen l)at, fo ift e§ felbftoerftänblid^, ba^ er

bie ©egenforberung be§ ÜbergeberS, meldte je^t feine ^orberung ge*

morben ift, fallg fie fompenfabel ift, bem ©laubiger in 3lbred^nung

bringen fann.

b) 5lnber§ aber in bem f^alte, luenn eine folc^e 5(btretung ber

©egenforberung nirfit ftattgefunben 'i^at ^n biefem ^^alle l^at ba^

gmifc^en bem Übergeber unb Übernef)mer beftef)enbe Wlanbat§\)tti)ä{tni^,

fomie überl^aupt ba§^ gange 5lffignation§t)erpItni§ mit ber ©egenforbe*

rung be§ Übergeberg niä)t§ gu tun, biefe ©egenforberung erfd^eint in bem

SSerpItniffe §n)ifc^en bem Übernel^mer unb ©laubiger aU ©egenforberung

eineg 'dritten unb ift bal^er ber Überne^mer §u beren ©eltenbmad)ung

gemö§ § 1441 5(33©33. nid^t bered^tigt. 5^ad^bem aber bie ^orberung be§

©läubigerg nid^t ettüa fd^on burd^ btn S3eftanb ber ©egenforberung beg

Übergeberg im Umfange biefer ©egenforberung ipso jure erIof(f)en ift,

ba ja bie Kompenfation al§> ©rlöfd^unggort nur unter ber ^ebingung mirft,

ba^ fie entmeber augerprogeffuell im (Sinüerftänbniffe mit bem ©egner

(5tbredf)nunggüertrag), fonft aber nur im $rogeffe im SSege ber (Sinmenbung

oom 33ered)tigten geltenb 'gemadit mirb^^) unb ber Übernelfimer nad) bem

37) gsgl. trainä^e^rengtüeig II, § 348, ©. 168 ff.; ^afeno^rtll,
©. 549 ff.; ÄraänopoUfi ©. 306 ff.

38) ©0 and) Äraing-e^rcnätücig II, § 349, ©. 175, ögl. aud^ §305,
©. 31; cbenfo Ungcr II, ®. 490 ff., ^. 30. SSgl. hingegen: ^a\tnöf)xl II,
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©cfagten njebcr jur auJ5erpro5e[fueKen, noc^ jut projcffucllen cyeltcnb*

marfjung biefer ©cgcnforberung bercc()tigt ift — fo fo(gt barau^, bafe bet

Überuc^mer aufjer bem sub a eriüäf)ntcu i^^aUe eine ©egenforberimg bcä

Übcrgcber^ üon ber g-orbermtg bc^ ©laubiger^ nid)t in ^Ibrec^nung

bringen, alfo n\d)t geltcnb machen fann, bafe bie gotbcrung bc3 ©laubiger^

infolge einer in ber 3cit öor ber Übergabe beö .^anbelögefc^äfte^ ent*

fitanbenen öJegcnforbcrung beg Übergeber^ burc^ ^l'ompenfation erlofc^en

ifl.39) (^ieg gegen ®taub-$i^fo, iocId)er in ^t. 22, § 15 bie 3lnfirf)t

vertritt, ba% ber Übernef^mer eine ^orberung beö Übergeber^, bie nic^t

ju bem übernommenen SSermögen gefrört, jur *3(ufred)nung benü^en fann,

wofür er allerbingg bem Übergeber üerantmortlirf) fei, loeil er Ijieburc^ au3

beffen 9)iitteln 3ö^I""9 Reiftet.) (S3 märe audj öom |)raftifd^en ©tanb*

punfte feineömeg^ münfd)engmert, menn ber Übernel)mer jur ^ufred)nung

einer i^m nic^t abgetretenen ÖJegenforberung be^ Übergeber^ gegen ben

'Biücn bcö legieren bered)tigt märe unb ber Übergeber il^n bonn erfl

äur 33erantmortung gießen mü^te.

Wit ber SSerjä^rung ber gorberung gegen ben Überne()m'cr

erüfc^t aud) bie ^^-orberung gegen ben Übergeber, ba \a ^ier ein i^ali ber

unterlaffenen ^iligenj feiten^ be^ ©laubiger^ üorliegt (arg. §§ 1406,

1399 5r93®93.). ®er 2 ob be^ Übergeber^ ober Übernef)merä ober bie

Äonfur§€röffnung über ba^ 3Sermögen beg Übergeberö ober Über*

nc^merS tongieren ba^ ermorbene fficdjt beg ©laubiger^ gegen ben

anberen Xeil nic^t.

9lnberg geftaltet fid^ jeboc^ ba^ 9fled}t^üerpltni^ be^S ®efd)äft5*

gläubiger^, menn berfelbe bei ©inmidigung in bie ^affioenübernalime

btn Übergeber au^brürflic^ ober ftinfd)meigenb burd) Ouittierung

ber (Sc^ulb, ^{uäpnbigung ber Sdjulburfunbe ober anbcre fonflubente

§anblungen au^ ber S8erbinbHd)feit entlägt, ^ann liegt ein ?^oII

ber „©d)ulbüberna^me" im te^nifc^en (Sinne be^ SBorteö, eine

5(nmeifung „on äal)lunggftatt" öor. @^ entftejt bann eine 9?oüation ber

urfprünglic^en i^orberung unb bleibt ber Überneljmer allein oerl)aftet.*o)

^ad) ben oben eutmirfelten GJrunbfä^en ift aud^ ber 5aII ju be*

^anbeln, menn eine me^rfac^e Übertragung eineS .^anbelg«*

gefc^äfteä ftattgefunben ^t, beoor noc^ ber öJIäubiger in bie Sage fam,

(eine ©teUungna^me ju biefen Übertragungen ju äußern. (£ö liegt ^ier

©. 547, 6tubcnrauc^ noc^ in ber atzten STuflage II, ©. 880, ©yncr „^t)po*

t^efcnrcd)t" ©. 610, o. Sd)rutfa*9fled)tcn flamm „2)ie 5Rid)tigfcit ber ^orbe*

tungcn aU SSorauöjc^ung bct Äompenfation" 1900, ©. 7 unb namcntlid^

aud) Äraönopolöfi Dblig., ©. 312, tt>ctd)C bie ^Injic^t oertreten, ba§ auc^

fc^on bie auBergerirf)tIid)e, einfeitige erflärung beö 93ererfjtigtcn, ju fom»

pcnjieren, tilgenbe SGBirfung ijabt. Dagegen mie im Äontcfte (5ntf4 ©Ig. 15.103.

— Über Sfontration Dg(. Ganftein I, ©. 135.

39) ^ür bie Unjulälfigfeit ber Äompenfation andj ÄraönopofSli
©. 284; ögl. |)afenö^rl II, 6. 258.

*o) «gl. Ärainä^'e^renamcig II, § 335.
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eine 5Dettc unüollftänbiger ^Iffignationen öor, meiere burc^ bie ^^eitritt^*

erftärung beg ©laubiger^ 511 üollftänbigen ^ilffignationen merben. SBenn

fobann ber Ie|te Übernel^mer nic^t ^ur ßcfjörigen Qdt ga^lt, fo ift ber

ÖJläubiger nic^t etma üerpfUcfitet, bie einjelnen SSormänner be^felben in

ber Sfti^tung üom (&nbt gegen bcn Anfang ber ^[fignationenfette §u um
3af)lung anjugeljen. SSielme^r ergibt [irf) au§ bem oben entmicfelten

©runbfa^e, bafe jeber Übergeber bann galten mufi, of)ne eine 58orau§==

maf)nung beg Überne:^mer§ »erlangen §u fönnen, wenn ber Überne^mer

am g'älligfeit^tage nid)t ge§a^tt ^at — ber 'B(i)in% ba^ ber (Gläubiger,

hjenn er am ^älligfeit^tage nid^t befriebigt lüurbe, bag ?Red)t t}at, neben

bem legten Überne^mer §ugleid^ fämtlirf)e SSorgänger begfelben

um 3ö^iu"9 h^ belangen.

®ie red^tlirfie Stellung ber ©efc^äft^gläubiger im f^aüe ber Über*

na^^me etne§ §anbel§gefc^äfte§ ift alfo nad^ bo^nifcfiem §anbelgre(f)te eine

günftigere, aU naä) öfterreid^ifc^em §anbel§re(f)te. ^m i^ntereffe einer

befferen ©id£)erung bt§> S^rebitöerfe^reg tväxc e§ de lege ferenda münjc^ene*

hjert, ba^ ber Überne^mer eine§ §anbet§gef^äfte§ für bie SSer^flic^tungen

ber ^irma ipso jure §u l^aften f)ätte>i)

*i) ©ine [oictie |)a[tung iüurbe in Ungarn unb Kroatien burct) nac^*

fotgcnbeei öefc^ ftatuiert, tt)et(i)e§ an ©tctic beä (mit § 22 Bog. ^&. gtcid)-

iautenben) § 20 ungar. unb !roat. ^&. getreten ift:

©cfc^artifel LVII öom ^a^re 1908

über "bit Übertragung öon |)anbel§gefd)äften.

§ 1. 2Ser ein ^anbeBgefdjäft burd^ SSertrag übernimmt, ^aftet für bie

aü§ bem öJefdiäfte entf^ringenben SSerbinbIid)!eiten be§ 3Seräu^erer§, bie er

gur 3^it ber Übernahme gefannt ^at ober mit ber ©orgfalt eineä orbentticben

Äaufmanne^ t)at erfahren !önnen. 2)ie |)aftung be^ 5ßeräu§ererg bleibt un^^

bertit)rt.

^er ^all ber ©efd^äftöübergabe im Saufe be^ ^onfurfe^ ift au^*

genommen.
§ 2. SSenn ber Übernel)mer ba§ ®ejd^äft öom ©Regatten, üon einem

feiner ober feinet ©Regatten SSerrtjanbten in auf^ ober abfteigenber Sinie,

feiner @efd)tüifter ober ^albgef(i)it)iftec ober üon bem ©Regatten irgenb einer

biefer ^erfonen übernommen ^at, fo ^aftet er für bie au§ bem @efd)äfte

entfpringenben 3SerbinbUd)!eiten be§ SSeräu§erer§, o:^ne bie im § 1 feft*

geftetüen S3efd)rän!ungen.

^Da^fetbe giü aud) bann, rtienn ber Übcrne^mer bem SSeräu^erer gegen«

über bie au§ bem @efrf)äfte entfpringeuben ^^erbinblidjfeiten übernommen |at.

§ 3. Db eine ®efd)äft§übertrogung im ©inne ber §§ 1 ober 2 üor*

liegt, befonber§ h)enn ba^ gum ©efdjäfte ge:^örenbe SSermögen nid)t im gangen

übernommen h)urbe, fomie, ob eine Sdiulbüberna^me im ©inne be^ grtjeiten

9(bfa^eg be§ § 2 öorliegt, befonber§ rt)cnn ber Übcrne^mer bie Übernahme
eingetner ber au^ bem ®efd)äfte entf^ringenben 3SerbinbU(i)!eiten ou^gefd^toffen

:^at: ift nad) btn gefamten Umftänben be§ f^atle§ gu beurteilen.

§ 4. SSenn jemanb mit einem ©ingelfaufmanne in 33eäug auf beffen

beftc^enbeö (^efd)äft eine offene ^anbel^gefeUfdjaft ober eine ^ommanbitgefell*

fd)aft eingebt, fo :^aftet bie ©efeltfc^aft für fämtüd)e au§ bem bi^^erigen

(^efdjäfte entfpringenben 3SerbinbIid)!eiten. 3)ie Haftung be^ geföefenen ®e«

fdjäftsintiaberö bleibt unberü'firt.
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VII. «flbflraffii.

'iflad) § 23 ho^. ^&. ifl becjenigc, meieret bic ©ejlimmungen bc^

^anbclögefe^eö ^infic^tlid) bcr i^itmaeintragung aufeer ac^t Iö§t, inö*

gleichen, mer fid) irgenb einer ^'^irma utibefugtemeife bebient, ju einet

©elbftrafe bi^i jur .t>öl)e üon 1000 K öon ?lmt^ megen j^u öer^alten. S3ot

Eintreiben bie[er Qieibftrafe jeboc^ ift berfelbe aufjuforbern, ba& er binnen

14 Jagen feiner ^rotofoUierung^pfli(^t nac^fommen möge unb erft m^
erfotglofem SBerjtreic^en biefer i^rift ifi bie GJelbfirafe einjutreiben.**)

^Ud) § 12 einfÖJ. äum öfterr. §QJ. unb 9lrt. 26 öfterr. §®. ijl für

biefe &älle nati) erfolglofem S^erftreic^n ber beftimmten ^^rift eine ÖJcIb*

flrafe bon 20 bia 600 K au^aumeffen (Drbnungäftrofc).

2)ie bemeffene, aber uneinbringliche öietbftrafe fonn meber in 93o3-

nien nod^ in öfterreic^ in ^a^t umgeiüanbelt werben.

VIII. (Einfluß bcr (Eintragung tiner -firma im iJanbclBrcgifler unf

hit U)e(^felfäl)igkcit nad) bo$nifd)rm ticd)tr.

3Bä^renb in Oft erreich nac^ § 1 ber öfterreicf)ifc^en ^Bec^felorbnung

(eingeführt mit faif. patente öom 25. Jänner 1850) jeber loec^fclfäl^ig

ift, rtjelc^er fic^ burc^ SSerträge t)er|>flic^ten fann, maren nad^ § 1 beä

boöntfdjen Söed^felgefe^e^ (funbgemad)t am 24. ^uni 1883) auS*

fc^üe^lic^ nur bie in ben ^anbeBregiftern eingetragenen ^aufleute unb

^anbel^gefeUft^aften med^felfäfiig.

§ 1 beg bo^nifc^en 3Bec^feIgefe^eS h)urbe burc^ ba^ ®c*

Je^ öom 5. 55eaember 1911, ®9S33I. 92r. 146, melc^eg am 31. 3)c*

jember 1911 funbgemac^t luurbe, abgeänbert.

•^Jiefeg ®efe^ lautet:

2Irt. I. § 1 bes IDcd^felgcfc^es wirb in nad^folgenber IDeifc ab-

geänbert :

§1.
ttJed^felfät^ig ifl jeber, ber ftd? burc^ Derträge rerpfltd^ten fann.

(grauen bcft^en bie IPed^felfätjtgfeit nur in bem ^aüt, wtnn fie im

^anbelsrcgifier eingetragene f^anbelsfrauen finb ober wenn fie ein (Setoerbe

felbfiänbig betreiben.

§ 5. SBcnn jur 3eit ber ÖJeft^äftäübcrna^me geoen ben SSeräufeerer auf

®runb einet bem § 1 entfpredicnben SSerbinbIi<^feit Die Ablage erhoben hjor

unb toenn ber im ©inne bcr §§ 1 bi« 3 für biefe SScrbinblic^fcit ^aftenbe

Überne^mer jur ^t\t ber tlberna^me oon bcr Ätagecr^cbung getuugt ^at, fo

erftrerft jid| bie 9?cd)töfraft bc« gegen ben SScräu§ercr ergangenen üerurtcilenben

<Jrfenntniffe§ audj auf ben Übernc^mer.

§ 6. ^er § 20 be^ &'ä. XXXVII Dom 3o§rc 1875 tritt ouger Äroft.

§ 7. 9Kit bem ^SoUäuge biefcö öJefe^eS wirb ber ^uftiän^inifler, bjhj.

in Äroaticn^SIaoonicn ber Sanu« t)on Äroatien-Staoonicn unb 3)almaticn

betraut.

*2) § 23 bog. ^®. ift gleit^tautenb mit § 21 ungar. unb froat. |>®.

»gl. SSrbanic ©. 21.
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Hxt.lL Dtcfes (ßcfcö tritt mit bcm CEagc bcr Kunbmacfjuug in Kraft. *^)

^ad) biefem neuen ÖJefe^e unterfc^eiben fid) alfo bie ^eftimmungen
über bie Söec^felfä^igfeit in 33etrcff bcr ^crfonen männlirf)en ®e*
fd^Ied^teg in SSo^nien in nichts t)on ben 93eftimmungen in Cfterreirf).

5(nberg aber hü ben ^erfonen meiblirfien ®e[c^Iec^te§. 2SäI)renb

in Ofterreic^ alte gi^auen n)ed^[elfäl)ig finb, tvtid)t firf) burc^ SScrträge

*3) ^n bcr S3egrünbung beä (£ntrt)urfc§ bic[cä ©efe^e^ (S8ci*

läge 1 beä [tenograp^ijc|en 33erid)teö beö ©aborl oon Soänien unb bcr .^crjego*

hjina, IL ©cjjion, 1911/1912) trirb au^gcfü^rt, ha^ bie S8cfcf)ränfung bcr

2öedt)fclfä^igfcit gur 3cit bcr Äunbmad^ung "bz^ 3Scrf))ctgcfc^c^ im ^Ja^rc 1883
tüoifi bcgrünbct tpor. 3" 1^"^^^ Qüt fei [aft bie gcjamtc 58eDöIfcrung 58oönicn3

unb bcr |)cr§cgoh)ina jd)reibun!unbig, bcr ©cfdjäftäücrfc^r nod) uncnthjicfclt

gcroefcn, grö^tcntciB ^crrfdjtc bie 9^aturallrirtjct)aft. ,/3)ct SBcc^fel rvai alfo

grö^tc-ntcilö ein bem ^otfc unbc!anntcö ^nftitut. 'Dc^^alb mar cö fc^r k)cr*

nünftig unb üorfid^tig, "üa^ bie bamaligc ©efc^gcbung ben SSerfjfcIücrfc^r,

tücldicr 5rt)eifcUog für "tizn Uneingeft)ei^ten in gemiffem ©rabc gcfä^rlid) ift,

auf jene 93cüörferunggfreifc eingefd)rän!t ^at, üon iret(i)cn man hjiffcn fonnte,

"ba^ fie megen i^rcr ©cfd^äft^öerbinbungen mit ou^tänbifd)cn ^aufleuten bicfc§

^nftitut fennen. 2)ie SScr^ärtniffe ^ahtn fid^ fcitbcm mcfentlid^ ücränbert.

S)ie SBirtfdjaft bicfcr Sänbcr ^at \id) in tzn 25 ^a^ren feit bem ©rfrfjcincn

be§ 2Secf)fctgcfe^e^ mcfcntlid) gehoben, ün ©tetlc bcr 9^aturalh)irtfci)aft ift

faft überall bie ©ctbtt)irtfd)aft getreten unb l^at fid) bereite ein lebhafter SSer*

fe^r foh)o:^I im ^nncrn beö Sanbc^, aU audE) mit "özn beiben (Staaten bcr

3)ionard)ie enttridfcit. ^cute fann man fd)on nid^t mc^r fagen, "üa^ bcr

2öcd)fet bem 58oI!c biefer Sänber ein unbefanntcö i^nftitut fei Sei
ben :^eutigen SSerpÜniffen mu^ ein Kaufmann, mcld^cr nid)t protofoUiert

ift unb rt)eld)cr mei^r ^rebit braud)t, ben ^rebit teurer bega^ren, al^ ein pro*

tofolticrtcr Kaufmann. Ötber bcr ein^eimifd^c niditprotofoüierte Kaufmann
ift nid^t nur fd)Icd^ter geftcllt aU bcr i)rotoifonicrtc Kaufmann, fonbcrn aud|

f(f)Ied^ter aU ber frembe ni<:^tprotofoniertc Kaufmann, "ütnn biefer ift nad^

§ 84 SBcdjfcI®. medjfctfä^ig nad) bem ®cfc^e feiner ^eimat. Stber ^eutjutagc

ift bcr 2Sed)fer aud) fd)on für hzn ^Bauern . . . größtenteils ein 3JlitteI, h)cld)e§

er nid^t entbehren !ann, rtjcnn er fid) @clb befd^offen tnilf. . . . 2(uS biefen

QJrünbcn bcftimmt bcr ©nthjurf, ^a^ jcbcr, mcld)cr fid| burd) SScrtrag i>er*

pflid)tcn !ann, tüed)felfät|ig fei."

„2(nber§ ftc^t eS mit bcr ^rage ber paffiocn SBedjfcIfö^igfcit
bcr %vautn. Slbgcfc^cn baoon, \ia^ fein S3cbürfni§ beftc^t, bie |3affit)e

SBed)fcIfä:^igfeit auf alle f^rauen übcr^au:pt auSjubc^nen, Oerlangcn bie i^icfigcn

3Iugno^m§üer^äItniffc, baß in ber ©adjc überaus tiorfid)tig üorgegangen merbe.

2Benn bie ©efe^gebung oon (Staaten ^o^cr Kultur, mie ^ranfrcid), 33clgicn,

^reußcn feinen ©runb ^atte, bie grauen burdjtregS mcdiferfä^ig ju madjcn,

fo irirb l^iefür nod) hjcnigcr Ö5runb in biefen Sänbern fein, tüo bie Unfefb*

ftänbigfcit unb Uncrfa^rcn^eit ber f^rau, namentUd) bcr muSlimanifd^en,

eine (^araftcriftifd^e @rfd[)cinung ift. . . . '3)cs^alb gibt bcr ©ntmurf bie paffit>c

2Bcd)fcIfät|ig!cit nur jenen grauen, incld)c protofoHierte |)anbeISfraucn finb,

bjm. jenen, meldte felbftänbig ein GJctrerbe führen. ^35ie 3öcd)fclfä§igfcit ber

|)anbelSfrauen, beren firmen )}roto!oniert finb, bcftimmt bereit!^ § 1 \i^§

heutigen SBcd)fcIgefe^cS unb e§ bcftcl^t fein @runb, biefen heutigen 9?ed)t§*

ftanbpunft aufzugeben, hingegen h)irb baburdi, "üa^ aud) jene grauen, tvtlijt

ein ©ctocrbe felbftänbig fü'^ren, med)fclfö^ig fein ttjcrbcn, bie paffiüc 2Be^feI<»

fä'^igfeit bcr f^raucn crmcitcrt. Unb bie§ fann man tun, o^ne oief gu über*

legen, benn oon foId)cn grauen fann man ru^ig crtrarten, ta^ fie gcnügcnb

felbftänbig fein unb aud) beurteilen fönnen tücrbcn, üon meld^ tief ein*

fdjncibenber SSirfung eä ift, rt)enn ein 9Bed)fcI angenommen ober giriert h)irb."
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öcrpflid)ten fönncn, finb nac^ ic&igcm bo^nifdjcn 3Scc()[eIrcc^te \>on bcu

(5raucn nur iücrf)[elfä!)ig protofoIUertc ^anbel^fraucn unb anbete i^rauen,

wdd)e fclbftänbig ein ÖJeiucrbe fül)ren. 2)a3 öJefc^ untcrfc^eibet jioifc^en

^anbel^fraucn eincrjcit^ unb geruerbctrcibcnben ^^raucn anbrerfcitö. ^Jllle

grauen, luclrfie fclbftänbig ein (SJemerbe betreiben, mit 9hbinaf)mc ber

^anbet^frauen, finb in 33ejug auf bie Söe(l)felfäl)igfcit ben aJiännern

gIeid)gefteUt. ^anbelöfraucn merben nur bann merf)fclfä^ig, loenn if|rc

i^irma im ^anbelöregifter protofolliert ift.**)

3ft bie ^irma einer ^anbet^frau nic^t im .'i^anbeBrcgifter proto*

folliert, fo ift eine folc^e ^anbelöfrau, felbft luenn fie bie im lUrt. III

einfSS. jum bo^. SqQ^. angeführte Steuer ^afjlt, nid)t iüed)felfäl)ig.'**)

IX. dinflng ber ^irmaprotokolltmtng auf btr (Eröfuimg 5r0

Äottkurfrß.

SSä^renb in Cfterreic^ ber ^onfurö auc^ über ba^ SSermögen

eineö 92i(^tfaufmanneö üerpngt merben fann unb bie befonberen ^or^^

fc^riften über ben faufmännifc^en SEonfur^ nur auf ben 5^onfur^ üon

^anbel^gefellfd)aften unb fold^en Äaufleuten ^nmenbung ^ab^n, beten

^irma im ^anbel^regifter eingetragen ift (§ 191 öfterr. Äonfur^orbnung

Dom 25. 2)e5ember 1868) — fann in 33ognien gemä^ § 1 bog. ÄD.
ber Äonfurg nur über ba^ Vermögen eine^ Ä'aufmanneg ober einer

^anbeBgefellfc^aft eröffnet merben, menn bie f^irma in baö ^anbel^*

4;egifter eingetragen ift unb fann bit Eröffnung beg Äonfurfeg auc^ nac^

ber 2öfd)ung ber f^irma beö ^aufmanne§ eintreten, ttjenn feitl^er ein

Sa^r nic^t oerfloffen ift unb nac^ bem 2obe be^ ^aufmanne^, infolange

bie SSerlaffenfc^aft nid^t eingeanttoortet Sorben ift, ferner nac^ ^uflöfung

ber ^anbel^gefellfc^aft, infolange bie Siquibation unb SSerteilung beä

®efenfc^aftgt)ermögeng noc§ nid^t erfolgt ift.

**) fiaut ftcnograp^ifdiem Serielle ber 5. ©i^ung beS SaborS 58oönicng

unt) Der ^cr^cgoiuina oom 25. Oftober 1911, ©. 53, fagte anlä^üd^ ber

59cratung biefer öefc^eSoorlage ber 9fieferent beä 3"fti5fl"^fd)"ffc^/ SSijepröfibent

beä ©aborä Dr. 9?ifoIa SJ^aubic, in betreff ber ^anbelöfrauen nnrf)*

folgenbeö:

„2öa« bie ^anbel^frouen anbelangt, »uelc^e in ba^ ^anbelöregifter ein*

getrogen finb, fo bleibe irf) bei bem, tDaS id) ft^on gefagt ^abe, boö ift ba§
man gerobeju h)i(I, ba§ fie in baä ^anbetöregifter eingetragen fein follen.

^hzn barauf ge^t man auö, ba§ burd) ba§ @efe^ beftimmt merbe, ba^ nur
jene in baä ^anbeläregifter eingetragene, |)onbellgefd|äfte betreibenbe jroucn
rtjedjfelfö^ig merben, bamit baburdj grauen mit fleinem betriebe gefd)ü^t

merbcn unb bamit bei fo fleinen 93etriebcn, tüenn Ieirf)tfinnigf grauen an
bcren ©pi^e fielen, eine SBcdifeffä^igfeit nid)t bcfte^en fönnc." — Über ^onbcU*
freuen Dgl. 1. Xcit, 1. Xitel sub II, 2(nm. 16 biefeS 93ud)e^.

*5) Über bie eöcntuelle öültigfelt eineö üon einer nidjt protofodierten

^anbetöfrau au^eftelttcn ober afjeptierten gezogenen 2Bed)feI« al^ faufmännifc^e

3Inh)eifung, rejp.'^tnmeifunggafjept unb cineö öon berfelben auSgeftelltcn eigenen

2Bed)feI§ aU faufmännifdjer S?crpflid)tung«fd)ein fie^e 2. Xeil, 1. Xitel,

jnjeiter 5lbfd)nitt sub IX biefe« S3uc^c3.

6c^ön, ßommentor. 3
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GiemäB § 208 öfterr. ^D. tft bie S3eenbigung be§ faufmänni[rf)en

^ortfurfeg burd) ^waxiQ^au^Qitid) nur bann suläfj'ig, menn bie ^irma

be§ ®emein[c^utbner§ menigften^ burd) jmei ^^^^^C/ ^on ber Stonfurg=

eröffnung jurücfgerec^net, im ^anbel^regifter eingetragen mar. ^n ber

bo§ni[d)en ilonfuröorbnung befielet ba§> ^^ftitut beg ^tt^anggau^gleidie^

nid)t.

9^ad) § 246 öfterr. ^0. bleibt ein Slaufmann, nac^bem ber Äonturg
über fein SSermögen aufgehoben ift, fortan unb infolange er bie Sßieber^

befät)igung nic^t erlangt f)at (§§ 247 big 252 öfterr. tO.), üon bem

9fte(^te au§gefd)Ioffen, §anbeBgefd)äfte unter einer nid)t lebiglicl^ in ber

3eid)nung feinet Ooüen ^amtn§> unb SSornamen^ beftel^enben

^irma §u betreiben, ^ft jebod^ ber faufmännifc^e ^onfur§ burd) ^tvanQ^^

au^gteic^ beenbet n)orben, fo tritt ber ©emeinfc^ulbner, fofern bie folgen

einer ftrafred)tlid)en llnterfud)ung nic^t im SScge ftel)en, fc^on mit bem

3eitpun!te ber enbgüttigen gerichtlichen S3eftätigung beg 5lu§gleid^e§ in

ben Söiebergenu^ be§ oben bezeichneten 9ftec^te§ (§ 253 öfterr. ÄD.).

®ie bognifc^e Äon!ur§orbnung entpit bie oben angefüf)rte S3efd^ränfung

be§ fribatarS nad^ aufgef^obenem ^onfurfe nic^t.

2)er .faufmännifc^e ^on!ur§ ift in Öfterreic^ gemäfe §193
öfterr. ^D. hd bem §ur 5Iu§übung ber §anbel§geri(^t§barfeit beftimmten

(SJerid)t§:f)ofe (§anbelggerid)t, unb ioo !ein felbftänbigeg §anbel§gerid^t be^

fielet, ©erid^tg^of erfter i^nftanj), in beffen ©prengel bie ^anbelögefeUfc^aft

il^ren ©i^ ober ber Kaufmann feinen SSol^nfi^ ^at, ^u eröffnen unb
§u oer^anbeln. ^n SSognien ift ber ^onfurg gemä^ § 12 bo§. ^D.

bei bem frei^gerid^te §u eröffnen unb §u oer^anbetn, in beffen ©prengel

ber ^ribatar feine 5^ieberlaffung unb in Ermanglung einer foldjen feinen

orbentlid^en SBol^nfi^ unb bie ^anbelSgefellfd^aft i^ren ©i^ l)at.

X. ^elbfiänbigc ^anbelögeridjte amb flatibele- unb S'ecgend)tc in

O^fteiTfid).

^n £)fterreidf) gel^ören oor bie feIbftänbigen^anbeB== ober S^anbel^*

unb ©eegeric^te gemä^ § 51 ^. 1 unb 2 ^^., falt^ ber 8treit*

gegenftanb an ©elb ober ÖJelbe^roert ben 33etrag Oon 1000 K überfteigt,

@treitig!eiten, hjelcfie au§ §anbel§gef(^äften :^'ert)orge:§en, roenn bie *^Iage

gegen eine §anbelggefellfd)aft ober einen Kaufmann, beren ^ixma im

^anbel^regifter erfd^eint, ober eine regiftrierte (£rn)erb§== unb Söirtfd^aftö^

genoffenfefjaft gerichtet ift unb ba§> (SJefd^äft auf ©eite beg SSeflagten

ein §anbe(ggefcf)äft ift, ferner ©treitigfeiten au§> btn im § 39 (Sinfßi.

§um öfterr. §®. begeic^neten 9f?edf)t§fad)en.*^) Unter ben ,,§anbelgregiftern"

finb auc^ fold^e auglänbifd^e §anbel§regifter gu üerfte^en, begüglidE) ioeldier

46) über bie 3itftönbi^!eit ber @ert)erBegerid)te in öfterreid^ für

(Streitigfeiten au§ hcn im ^anblung^ge^itfengefe^e geregelten 2)ienftt)er§ätt*

niffcn t>gt. unten 1. 3;eit, 6. 3:itel, sub IVA.
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aut^entift^ feftgefteüt ift, ba& fie gleichartig mit bcm öfterreid)ifc^en

^onbel-^regifter gefüf)rt merben, fo bie .^anbclörcgifter in 58o^nien, Ungarn,

Kroatien.*') 323o ein felbftänbigeä ^onbel^geric^t ober ^anbct^* unb

©eegeric^t nic^t beftel)t, ttjirb bie ÖJeric^t^barfeit in bcn obgenanntcn

9^cc^t^ftrcitigfeiten burrf) bie ^anbelöfenate ber 5^reig* unb Sanbeägeric^tc

ausgeübt (§ 51 (e^tcr ^f. ber öfterr. 39J.)-

5)ie ^onbcBgcric^tc in SBien, Xrieft unb ^rag [inb aud) juftänbig

für bie "?(bf)anbtung öon SBerlaffenfc^aften nad) t)rotüfoUierten

Äaufleuten, [omie jur 33eforgung ber 58ormunb[d)aftg* unb Äuratel*
gefd^äfte über bie Äinber folc^er ^erfonen (^Trt. VIII., ^:ß. 2 einf®.

aur 39?. unb ^aifSS. oom 21. 2)e5ember 1885, ^Q^m. 2 ex 1856).

3n 33o^nien befielen fetbftänbige ^anbel^geric^te noc^ nic^t unb

gehören bie ©treitigfeiten au^ ^anbeBfac^en üor bie allgemeine öJeric^t^«»

barfeit.*^) (Über bie ^ompetenj für (Streitigfeiten ätt)ifrf)en Jo^nblungä*

gel)i(fen unb ^rin^ipal in So^nien fie^e unten 1. 5:eil, 6. 5:itel sub IV.)

XI. (Eittfdjlägigc Öerorbnungcn unb (txiäfft hn bos.-ljer^. ^anbce-

rrgicrung unb bre bo0,-l)er^. ^bergfri(i)te0.

^lu^er ben in biefem unb bem Vorigen Stitel bereite zitierten

SSerorbnungen mürben in 33e5ug auf §anbelgfirmen üon ber boänifd^*«

j^r^cgominifdjen Sanbe^regierung ref^. bem Obergeric^te für 93o^nien

unb ^erjegomina nod^ nac^folgenbe SSerorbnungcn erlaffen:

*7) ^ubüat 9?r. 172; ©utad^tcn beä O®^. Oom 31. 0!to6er 1905,

iRr. 334; STbiet. 2540, 2546 (bagcgen 2481); manha I, ©. 118.

*8) ^n Ofterreif^ beginnt bie fac^tic^e Äompctenj ber ©eric^tä-

§öfe erftet ^»nftanä im allgemeinen, jobatb ber SBcrt beä ©treitgeoenftanbeS

1000 K (§ 50 öfterr. 3^0.), in 59oänien beginnt bie fadjtic^e Äompetenj
ber Ärei%erid)te, fobalb ber SBert beö (Streitgegenftanbeö 600 K überfteigt

(§ 14 boe. 3^0.).
3)ie Äompeteuä ber SSejirf^cricfite in 58agateltfa(f)en greift in öfter-

rei(^ unter benjetben SSorauöfe^ungen ^Ia& h)ie in Söoönien (§ 448 öfterr.

3^0. unb § 10 boä. 3^0.). 3n 93o§nien unterftc^en aber gemäß § 12

bo^. 3<J?C. ber ÖJerid^täbarfeit ber S3agatengerid^te nicfjt: baö fianbeö-

örar, aftioe 33camte ber fianbeät>crrt)altung, bie in aftiocr 3)ienft(eiftung be-

finblid)en ^crjonen be^ fte^enbcn ^eereä, ber Kriegsmarine, ber öenbarmeric

unb Sanbroe^r (§ 21 boö. 3^0.), ferner bie ©eelforger unb Se^rer ber an-

erfannten JRctigionöQefcItfdjaften, fohjie bie in gemeinfamem ^auö^olte lebenben

öJattinnen unb minberjä^rigen Äinber ber öorerhjä^ntcn ^erfonen, mögen fie

als Ä läger ober ö5eftagte einfc^reiten. ^n öfterreic^ befte^t biefe einff^ränfung

ber e^eric^tSbarfeit in 33agateIIfad^en nirf)t. (Sejügtid^ richterlicher $crfonen

ogt. § 79 öfterr. ^9?. unb 2(rt. XIV (Sinföi. ä- S^?., anbrerfeitS aud^ § 30

boS. 3.^C.) SSä^renb in Ofterrcic^ gemäß § 449 öfterr. 3^0. bie (S^cgattin

mit ^Soltmac^t i^reä ©atten für bcnfelben in einem ©agateltprosejfe

auftreten fann (^tuSna^me üon § 29, ?lbf. 1 öfterr. 3^0.), fann in 93oSnien

aud) für 33agatenfac^en nur eine eigenberec^tigte ^erfon männlichen ©efc^Ied^te«

befteltt werben (§ 226 bo§. 3<P0.). ^n 93oSnien finb gemäß § 299 ho».

3^0. 3(boofaten oon ber «(Jartcientjcrtretung t)or ben ^agatclt-
gerieften auSgefc^lojfen.

3*
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1. ßi^^fulttterlo^ ber Sanbe^regierung für 93o^nien uub ^erjegomina

üom 18. Februar 1884, 3. 2654/111 (®®Ig. 1884, S. 216), betreffenb

bic ©ebii^ren [ür bie (Sintragung öon ÖJcfellfc^aftöfit^en in

bie §anbel§regifter.
2. 3ii^^ularerla^ ber Sanbcöregierung für S3üönien unb ^erjcgoiüina

üom 13. Wai 1885, 3. 9516/11 (öJ©Ig. 1885, S. 438j, betreffenb bk
öon i^irmaprotofollierungen entrt(i)teten unmittelbaren ©ebü^ren
unb bie ^flirf)t ber ^xei^Qtn<i)tt, jebe Eintragung ber ^^irma ober ber

inberung einer bereite eingetragenen ^irma in ba§> §anbel§regifter bem

betreffenben ©teueramte, in beffen ©^rcngel ber ©i^ ber eingetragenen

^inna liegt, unuerjüglirf) angugeigen.

3. 3ii^'f"'^öi^ößrorbnung ber Sanbeöregierung für 33o0nien unb §er*=

Segomina üom 26. Februar 1889, 3. 9074/III (Sit^ogr. SIg. 9?r. 737),

betreffenb bie $f(ic^t ber i'reiggeric^te, bie !. u. !. SJJilitär^^oftämter

am Orte ber 5?ieberlaffung (§aupt= unb 3^^i9tti^^ßi^Ittffung) einer in

ha§ §anbel§regifter eingetragenen ^anbelgfirma unöergüglid) öon ber

Eintragung, ben ^erfonen, meldte bie ?^irma §u geid^nen berechtigt finb,

refp. n)eld)e bie ^irma §u tiertreten i)ahen, etientuell öon ben 9^amen be^

^ro!uriften unb ber Siquibatoren, fomie im ^alle be§ § 13, %h\. 1

bo§. S^(^A^) bation §u üerftänbigen, auf ireld^e 5lrt ha§ ^anbel^^

gef(f;äft burd^ ben ÖJef(f)äft§in{)aber erworben morben ift. Ebenfo ift itbt

tnberung in 93e§ug auf bie beftefjenben §anbelgfirmen begüglid^ ber ob==

angefüf)rten 2)aten fomie ba§> ErlöfcJjen einer §anbeBfirma ben er*

itiä^inten f. u. f. 9}iiIitär*55oftämtern anäujeigen.

4. Erlag ber Sanbe^regierung für 33o§nien unb §er§egomina an

ba^ Dbergeri^t in ©arajetio tiom 15. Februar 1893, 3. 4689/111 ex 1891

(Sit^ogr. ©Ig. 5^r. 1094), betreffenb bie ^anbeIgred^tUd)e ^rotofol*

Uerung unb bie ^irmageic^nung ber §anbel§firmen fatf)oIi*

fc^er geiftlid^er Korporationen. E§ mirb an bem ^ringipe feft*

geT)aIten, njonadf) bie Sofaloberen §ur SSertretung ber fird^Iid^en Drben

(i^ongregationen), benen fie öorftel^en, in allen äußeren Sf^ec^t^tierpltniffen

unb ingbefonbere gur Eingef)ung folrfier 9flec^t§gefd^äfte, tvobnxd) bie ^öxptx^

fd^aften nidfjt nur 9flecf)te ermerben, fonbern aud^ ^flidjten übernehmen,

befugt finb. ®ie §anbel§firma einer foId)en Kör^^erfc^aft ift eine Einjel*

firma. ^ie S?or)Joration ift aB ^nl^aber be§ §anbel§gefc^äfte§ unb ber

jeioeilige Ü^e^räfentant ber Kor|)oration aU bie §ur 93etreibung ber ^anbtU^

gefd)äfte unb jur ^irmageic^nung bered^tigte ^erfon ausuferen.

'2)iefelben ®runbfä|e I)aben aud^ f)infi(^tlid^ ber f^irmaproto!oI==

Uerung fotc^er §anbelggefc^äfte §u gelten, meldte tion ferbifc^^

ort^obofen Klöftern betrieben werben, ebenfo ]^infid)tlid) ber f^irma=^

§ei(^nung berfelben. ®er um bie ^irma|)roto!oIIierung Einfc^reitenbe

()at fidf) mit ber Legitimation unb ber 33emilligung be§ E|)ard^iaI*9Ser=

maltungg* unb ©c^ulrateg (§ 163 be§ mit 5nier^. Entfc^Uegung tiom

*9) Übereinftimmenb mit iJtrt. 22, 5tbf. 1 öfterr. ^&.
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13. ^uguft 1905 gcnc!^migten Statute^ bet Äirc^cu" unb @c^ii(ücrmaltung

bcr [erbifcf)=ürtI)üboi*cn ©parc^ien [5!Jietropoticn] in ^oänien unb ber

^erjcgomina, ®3(g. 1905, S. 133) au^iumeifen, bafe et tatfäc^tic^ ber

ÄloftetDotfte^er, fotüie berechtigt fei, namenä be^ Älofter^ SQanbeU"

gefd^äfte ju betreiben: 6r(a6 beg Obergeric^te^ für 58o3nien unb ^crjego»»

mina an ba^ 5!rci^gericl^t 33anialufa öom 2. ^ejember 1910, 3- 2578 civ.,

ergangen über ©rlafe ber Sonbe^regierung für SSoänien unb ^crjegoiuina

Dom 17. gjoücmber 1910, 3. 221.832/III.

5. ©rlaß ber Sanbeäregierung für ^oönien unb ^erjegottjina an

ba^ Cbergeric^t üom 6. ^uU 1896, 3. 76.563/III (Sit^ogr. ©tg. 92r. 1363),

betreffcnb bie öon 9(mt^ meg^n borjune^menbe unentgeltliche

2öfd)ung aUer jener ^^irmen, meiere nic^t me^r ejiftieren unb beren

Söfcl)ung über 9lnfud)en ber gemefenen f^irmainliaber beä^alb nic^t er*

reic()t merben fann, meil bie le^teren unbcfannt, abmefenb ober

gänjUcl) oerarmt finb. ^ie ^unbmacf)ungen aller oon ^mt^ megen

5u bemirfenben Söfc^ungen finb, fomeit tunlic^, in einem gemeinfc^aftlic^en

©bifte ju fumuUeren.

6. SSerorbnung ber Sanbe^regierung für 93oönien unb öerjcgomina

üom 4. ^pril 1897, 3. 5949/11 (Sitf^ogr. ©Ig. 5^r. 1425) über bie

©tempelbel)anblung ber f^irmapriofoHierung^gefud^e.
7. 3Serorbnung ber Sanbeäregierung für 93o^nien unb fQerjegottjina

oom 29. Oftober 1897, 3. 144.178/III (Sit^ogr. ©(g. 9^r. 1464) über

ben 93egriff „^anbet^firma", Unterfd^eibung einer gii^n^ö öon

bcr anberen, Fortführung ber bi^^erigen ^Ji^ma, 5lnmelbung ber

^inberung ober ßrlöfc^ung ber f^irma. gn biefer Sßerorbnung werben

bie einfc^lägigen Seftimmungen beg §anbel^gefe^e^ an ber ^anb öon

58eifpielen erläutert.

8. 3Serorbnung beg Dbergeric^teg öom 26. 5IpriI 1901, 3. 1426,

ergangen infolge ©rtaffe^ ber Sanbegregierung für 93ognien unb ^erjego*

mina oom 22. mät^ 1901, 3. 40.651/11 (Sit^ogr. ©Ig. 9ir. 1669) über

bie ©ebü^renfrei^eit ber ben protofollarifd^en ÖJefuc^en um ^^i^ma^*

protofollierung beigefe^ten Sbentität^beftätigungen.

r>terter Citel.

^on ben ^anbeC^ßüc^ettt.

I. Die J)flid)t }nt ^iüirung bcr ^anbdöbüdier.

ebenfo ttjie in Cfterreic^ nur iener Kaufmann — mit ^uöfc^Iufe

ber ^aufierer — jur f^üf^rung üon ^anbelöbüc^ern ücrpftic^tet ift, welcher

bie im § 7 Ginf® jum öfterr. ^(3. angefülirte ©teuer ju jalilen ^ot

(3trt. 28 öfterr. ^(3. m SBerbinbung mit § 7 einföJ. jum öfterr. §®.),

fo ift aud) in 93oönien — mit 3Iuöfd)Iufe ber ^öder unb ^aufierer —
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nur jeuer Kaufmann üerpftirfjtet, §aubel§bürf|cr gu füf)ren, melrf)er bie

im ^rt. III ©iufSS. gum bo§. §(5J. angefüf)rte «Steuer ju jo^Ien I)at.

3n Ü)fterreic^ ift nic^t öorgefc^riebeu, ba^ bie ^anbelöbüd^er

^ara^f)iert fein muffen (5lrt. 32 öfterr. ^®.)/ i« 33ognien ift jeboc^

bie ^ara^i)ierung ber Jganbelöbüc^er t)orgefcf)rieben (§ 27 bo^. §Ö).)^

b. I). bie S3Iätter muffen mit einem beiberfeitö mit bem ^^(mtefiegel be*

feftigten ^^oben burc^jogen unb muB bie ^(ätterja^I amtlid^ beglaubigt

roerben.i)

©in birc!ter Sii^ö^Ö h^^ ?^ü^rung ber §anbel§bürf)er beftel^t ttjeber

in Öfterreid^ nod^ in 93o§nien. (Sin inbirefter ä^i^öng gur orbnung^^
mäßigen ?^ü^rung ber §anbel§büd)er befielet foiro^I in £)fterrei(i)

al§> in 33o§nien barin, ba^ bie Unterlaffung ber orbnunggmä^igen ^ü^rung
ber §anbel§bü(f)er ba§> SSerge^en ber berfcfiulbeten ^riba begrünben

!ann (§440 bo§. ©tÖJ. = § 486 öfterr. ©tßJ.), aufeerbem in Öfterreic^

noc^ barin, ba^ ber über ba§> SSermögen beg ^aufmanneg üerf)äijgte

fonfurg nid^t mittels 3^öng§au§gleirf|eg beenbet merben !ann (§ 208
lit. e öfterr. ^D.). 2)ie bognifc^e ^onfurSorbnung fennt ba§> ^nftitut

beS 3^öttg§au§glei(i)eg nirf|t.

IL Bie i^mciökraft 5tr ^anbfl6bitd)fr.

§ 33 bo§. §®.2) lautet:

„0ubnun9S9emä§ gefüfjrte f^anbelsbüd^er im f^anbelsregiflcr einge-

tragener Kaufleute bilben bei Streitigfetten über E^anbi Isfacben in ber Hegel

einen unooüftänbigen Bcrocts, meld^er burd? anbete Beweismittel ergänst

»erben fann.

Die BeiDeisfraft ber 23üd?er erflrcc!t ftd? rom (Eagc ber €iutragung

ber ftretttgen poft an gered^net gegenüber Kauflcuten auf bie Dauer von

10 3aljren, gegenüber Zlid^tfauflcuten aber auf bie Dauer rou 2 3^^ren.

Übrigens Ijat ber Hidjter nad? feinem burd? bie (£ru)ägung aller ob»

maltenben Umftänbe geleiteten (£rmef[en ßu entfd^eiben, ob bem 3nbalte ber

Büd?er ein größeres ober geringeres IHag ber Beroeisfraft bei5ulegen, ob in bem

^aUt, u>o bte ^anbelsbüdjer ber ftreitenben Ceile ntdjt übercinflimmen, ron

bicfem Bemeismittel ganj ab3ufet^en ober ob btn Büd/ern bts einen Ceiles

eine übermiegenbe (ßlaubtpürbigfeit bei3umeffen fei."

1) § 25 Ungar. §@. ftimmt mit '3(rt. 28 öfterr. ^&. übercin, nur
entpit ba§ ungarijdje @efe^ nod) bie 58orfd)rift, ba^ bie ^üd)er mit einem
^aben burc^gogen fein muffen. 2lIfo ba^ ungarifd)e ®efe^ fd)reibt bie -ßara*

p:^ierung niä)t üor. § 25 troat. ^&. entl^ält hingegen bie 58orfd|ri[t, ba^
bie S3ü(|er mit einem ^^abtn burd^gogen unb paraphiert fein muffen. §ier
bcftel^t alfo eine tatfädiüdie 2Ibrt)eid)ung 5rt)ifd|en bem ungarifrf)en
unb frootifd)en §anbelögefe^e, nad)bem nad) bem ungarifd^ = froa=
tifdien 2tu§gleid)e (&'ä. I üom ^o^re 1868) für Ungarn ber ungarifdje

unb für Äroatien^(Stabonien ber !roatifd)e Xe^'t be^ §onbeI^efe^e^ aut^entifd)

ift. SSgl. SSrbanic ©. 26.

") Übereinftimmenb mit § 31 ungar. unb froat. ^&.
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S)cr crjle unb ^mitt 9Ibfa^ bc8 STrt. 34 öflerr. ^®. ftimnit mit

bem erftcn unb britten ^^(bfa^e beä § 33 bo^. .<g®. mörtlid) überein, nur

bafe üor ben Jöorten ,,anbere 33en)eigmittel" im erften ^bfa^e noc^ bie

SBorte ,,burrf) @ib unb" eingefd^altet finb.

§ 19 einf®. 5um öflerr. $®. lautet:

„Die im 2Irt. 34 bes J^anbelsgefe^bud^es bejiimmte Beroeisfraft !ommt

ben f|anbelsbüdjcrn fold^er Kaufleute, bei meldten bie Dorausfe^ung bes § 7

biefes (Einfül^rungsgefe^cs eintritt, aud? gegen Hid^tfauflcute, jebod? gegen

biefe mit bcr Befd^ränfung 3U, ba% ftd? bie Seroeisfraft bIo§ auf bie Dauer

von einem Z^k^^ ^^^ M^ ITTonaten feit ber €ntftel^ung ber im Bud^e als

unberid^tigt offen gebliebenen ^^orberung erftredt."

§ 20 einf®. 5um öfterr. §®. lautet:

„Den Büdpcrn ber Kaufleute, bei meldten bie Porausfe^ung bes § 7

biefes (Einfüt^rungsgcfe^es nid^t eintritt, fommt, menn biefelben nad? btn

(£rforberniffen bes 2Irt. 32 bes f^anbelsgefe^bud^cs unb in fold^er IPeife

gefiltert fmb, ba^ ber Sianb iljrer <5efd?äftc baraus coUftänbig 3U erfel^en

iji, bie im porigen paragrapl^en beftimmte BemeisFraft auf bie Dauer von

einem Z^h^^ «"^ f^d?s ITTonaten gegen jebermann 3U."

§ 295, mf. 1 unb 2 öfterr. 3^0. lautet:

„Die üorausfe^ungen, bie Dauer unb bas ina§ ber Beroeisfraft ber

F^anbelsbüdjer, ber Qlagebüd^er unb 5d?Iu§noten ber E^anbelsmäÜer finb nadj

btn befiel^enben (Sefe^en 3U beurteilen. €ine erforbcriidje (£rgän3ung bes

Bcmeifes fann nur burd? bie nad{ biefem (Sefe^e 3uläfjigen Bemeismittel

fiattftnben.3)

Den £^anbelsbüdjcrn, meldte augerl^alb bes (Seitungsgebietes biefes

(Sefe^es narf? ben am 0rte ber Bud^fül^rung gcitenben Dorfdjriften gefütjrt

mcrben, Fomtnt eine Bcmeisfraft nid^t in größerem ITTa§c unb uic^t auf eine

längere Dauer 3U, als an jenem (Drte ben im (Seltungsgebtetc biefes (Sefe^es

gefüljrten i7anbelsbüd?ern eingeräumt mirb."

3ttt. XI etnfSS. aum bog. §®. lautet:

„Die auf (grunblage ber (Segenfeitigfeit bernl^enben gefe^Iid?en Dor-

fc^riften über bie Bemeisfraft ber £^anbelsbüd?er in ben Besiedlungen 3U

anbeten Staaten merben burd? bas f^anbelsgefe^ nidjt berut^rt."

§ 272, 5tbf. 1 öfterr. 3*0. lautet:

„Das (ßerid^t i^at, fofern in biefem (Sefe^e ntd^t etmas anberes

bejiimmt ift, unter forgfältiger Berficfftd^tigung ber firgebniffe ber ge*

3) 3m ßnthjurfe einer giöilprojegorbnung öom ga^re 1881

(9?r. 331 ber S9cita^en ju ben ftenogr. ^rot. bc^ öfterr. Stbgeorbncten^aufe«,

IX. ©ejfion) hingegen murbc auöbrüdtic^ auögefprod^n, bag boö ÜKa§ bcr

93 e» eintraft ber ^anbel^büd)er üom ö^ericjitc, o^nc ba§ baöfelbe an gefe^«

Iid)e SSehJci^rcgeln gcbunbcn hjäre, ju hjürbigcn fei (§ 353 in SSerbinb. mit

§ 298 beö ©ntnjurfcö unb crläutcrnbc 93cmcr!ungcn ^ic5u S. 97 unb 98).
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famtcn Derljaitblung unb Beipcisfül^rung nadi freier Über3eugung ju bc--

nrtetlen, ob eine tatfäd^Iic^e 2Ingabc für tDatjr 3U I^alten fei ober nid^t."

§ 127, STbf. 1 bog. 3*0. lautet:

„Das (Sertd^t fjat nad^ forgfältiger lüürbtgung bes ^an^m 3nt?altcs

ber Dertjanblung 3U beurteilen, ob eine tat[äd?Iicf?e Bel^auptung für mat^r

ober für nidjt maljr 3U I^alten ift. 2in gefe^Itd^e Beroeisregeln ift es nur

in btn ausbrücflid^ bles beftimmenbeu ^äütn ^tbnnbtn."

3n ber bo^nifc^en äi^ilprogefeorbnung merben bte ^anbeUhüd}tt

unter ben SSemei^mitteln nirfjt befonberg ermähnt.

SBä^renb alfo in Öfterretd^ fotüo^I ben S3ü(f|ern ber SSoIÜaufleute

aU benen ber SD^inberfaufleute 33 em eintraft äufommt, fommt biefelbe

in 33ognien nur btn S3ü(f)ern ber in ba^ §anbelgregtfter ein^

getragenen SSoIüaufleute §u.

Söd^renb in öfterreic^ bte S3ert)eigfraft ber §anbelgbüd^er ber SSoIt*

faufleute gegenüber SSoIüaufteuten jeitlid^ unbef(f)ränft (^Irt. 34 öfterr.

§(^. in SSerbinbung mit § 7 @tnf®. §um öfterr. ^^C^.)/ dagegen gegenüber

9Jlinber== unb 9?i(^t!aufleuten, ebenfo mie bte S3etüei§!raft ber f^anbelebürfier

ber SÜf^inberfaufleute auf ein ^af)r unb fe(f)§ SJlonate eingefc^ränft ift*) —
beträgt in S3o§nien bie ^emeigfraft ber ^anbel^büd^er protoloHierter

faufleute gegenüber faufteuten (SSoII* unb SO^inberfaufleuten)^) gef)n

Saf)xt, bagegen gegenüber 9^i(f)t!aufleuten gmei ^ai)xt.

3[ßäf)renb in Öfterreic^ bte oberix)äf)nte ^rift öon einem ^al)xt unb

fedf)§ SJJonaten t)om Xage ber ©ntfte^ung ber unberic^tigt gebliebenen

f^orberung beginnt, beginnt in 33o§nien bie t^rift öon ge^n ref^. §n)et

^a^ren t)om ^age ber Eintragung ber ftrittigen *oft in ba^ ^anhti^hud).

SSa§ bie 33ert)eig!raft ber im 2Iu§Ianbe nad^ ben am Drtc

ber 93urf)fü^rung geltenben SSorfc^riften geführten ^anbeUbüc^er
betrifft, fo gilt in Öfterrei^, mie fid^ aug §295 al. 2 öfterr. 3$£).

(n)elc^er an ©teile be§ § 22 al. 1 @inf®. gum öfterr. §@. getreten ift)

ergibt, ba§> $rin§tp materieller 9f{e§tpro§ität^), nad^ lüelc^em bie

gremben in einem (Btaatt ganj biefelbe 33e]^anblung erfal^ren, meiere

*) ÜBereinftimmcnb : 3ianba I, S. 175; ©taub-^iöfo I, ^Trt. 34,

§§4 unb 11; Sanfte in I, ©. 261; ebenfo (Sntfd). ^m. 856, 1270.

dagegen bgl. bie ©ntfd). ^IblKI. 91 unb 1242, nad) meldten bie 33ert)ci^!raft

ber ^anbelöbüdicr aucf) gegen 9Kinber!aufIeute geitli(| unbefd^ränft ift; ebenfo

S3oufenh)ein ©. 41.
s) @ö hJÜre unrici)tig, rtjoltte man — ä^nlirf) Wie bie^ oben für Ofter=

reid^ mä) § 7 ©inf®. 5. öfterr. §@. gefd^a^ — au^ STrt. III (Sinf58. §. boä.

^&. bebugieren, ^a^ bie Söorte be§ § 33 bo§. |)@. „gegenüber faufteuten"
nur auf SSotÜaufleute SSejug Ratten unb ba§ bie S3en)ei^!raft ber ^anbetö^
büd)er gegenüber 9!Jiinber!aufIeuten nur 5tt)ci ^a^re betrage. Denn auä ber

föcgenüberfteirung ber SSorte im erften 2tbfa|e beö § 33 bo^. §®. : „|)anbel^=

bü(|er im ^anbelöregifter eingetragener Äaufteutc" unb ber SBortc be^ jUjeiten

Slbfa^e^: „gegenüber ^aufleuten" ergibt fidEj, "öa^ mit festerem Slu^brurfe

fontoft SSoU* al^ 3!Jlinber!aufIeute gemeint finb.

6) SSgl. 9tanba I, ©. 176, m. 40.
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ben Untertanen biefe^ ©taateig im fremben Staate juteil njirb, felbft tüenn

ber frembe Staat bie Untertanen beä erfteren Staate^ rüc!|irf)tlic^ beä

fratilic^en Oiec^teiä ganj gleich mie (eine eigenen Untertanen be()anbe(n

toürbe.

'Äud} für ^^o^nien ergibt fid) auö ^Irt. XI ginfSS. jum bo«. ^®.
(ttJörtlic^ übereinftimmenb mit bem aufgehobenen ^Ibf. 1 be§ § 22 ©inföi.

jum öfterr. ^&.) in betreff ber im ^u^Ianbe geführten ^anbel^büc^er

ba^ "il^rinjip materieller Siejiproäität unb ift ben im 5(u^Ianbe gefüf)rten

$anbel^bü(^ern ba^ '^la^ jener S3eh)ei^fraft jujuerfennen, meiere ber

betreffenbe Staat ben ^anbel^büc^ern bo^nifc^er Untertanen juerfennt.')

9(u§ ben objitierten ©efe^e^ftellen ergibt fid^, ba^ foh)oI)I in Cfter*

reic^ alö in S3o^nien^) bie QJefe^gebung expressis verbis bie 93em€i^ =

rcgcl aufgcftcüt l^at, ba^ ^anbel^büc^er unter bm obangefül^rten 9Sorau^^

fe^ungen einen unöoUftänbigen Verneig bilben.^)

^ie Beibehaltung biefer 33ert)eigregel in Öfterreid^ tro^ ©infül^rung

{Wat. U, S. 327) ergibt, „um bk ^anbel^büc^er bor ber ©bentualität

bollftänbiger Gntroertung i^rer 33en)ei^traft bnrc^ unrid^tige ^anb==

tat nollftäubiger ©ntrtjertung it)rer 93emei§fraft bnxd) unrid^tige ^anb*

f)abung unb Übertreibung be^ QJrunbfa^eg freier S3en)ei^tt)ürbigung ju

fc^ü^en." SSenn jeboc^ ern)ogen mirb, ba^ meber bie öfterreic^if(f)ey noc^

bie bo^nifc^e 3ibit|)roäe^rbnung ba^ ben unüoUftänbigen §anbet§bu(^==

') übereinftimmenb Sanftein I, S. 266. SSgt. ba§ nic^t mc^r in

®eltung fte^enbe öfterr. §ofbe!ret Oom 4. SSRai 1787, ^&(B. 9ir. 676. S3e*

jüglid) ber im STuöIanbe geführten ^anbeläbürf)er gilt atfo nidEjt baä fouft

aU 9?egel geltenbe, im § 33 2133033. aufgeftellte ^rinjip ber formet fen
9ic5ipro§ität, nai) melc^em ben f^remben gleiä)e 9?erf)tc irie ben ©in»

^eimifcf)en unter ber 58ebingung gufte^en, ba^ ber ©taat, rtjelc^em bie g-remben

angehören, rürfjid^tlid) bc^ fragtirfjen fRtdjU^ bie S3ürger be^ anberen (Staate^

ebcnfo mie feine eigenen ©taatäbürger be^anbelt. Über materielle unb formelle

ate^iprojität Ogl. Stubenraud^, Kommentar ju § 33 2193093.; Unger,
©t)ftcm I, S. 304 ff.; t rains^e^renjrtjeig I, § 21. — 2öegen fjeftftetlung

be^ in einem anberen Staat^ebiete gettenben, bem 0eridE)te nirf)t befannten

9?cd)te^ lann baö ©infd)reiten ber fianbe^regierung in 2lnfprud^ genommen
merben (§ 130 bog. 3^0.).

^n Ungarn mirb bejüglic^ ber 93eh3cigfraft ber in 3!)cutfc^tonb ge-

führten ^anbeläbücfier auc^ ber örunbfa^ materieller Stegiprojität angcmenbet.

3)er ungarifc^c ^ufti^minifter fjat nämtid^ sub 3. 1887 üom 3a^re 1902
crflärt, ba^ in 2tnbetrod)t bejfen, ba§ nac^ ber beutfd^en 3iöitpro5C§orbnung

bie 93emeigfraft ber ^anbel^büdier ber freien SBürbigung ber (Meric^tc untere

liegt unb bie ©egenfeitigfeit in 93eäug auf bie 93emeigfraft ber ungarif(^en

ipanbeBbüdjer and) burrf) 9Sertrag mit bem 2)eutfd^en JRcic^e nic^t ocrbürgt

ift, bie ungarijc^en 0erirf)tc bie ^etoeiSfraft ber beutfc^en §anb«Iöbüc^er frei

ju ttjürbigen ^aben. 2 ort), S. 40.

8) 2)ie bo^nifd^e 3ioitpro^§orbnung rturbe am 24. 2lprit 1883, baS

boj^nijc^e fionbel^efe^ am 24. ^uni 1883 funbgcmod^t, atfo ift baä bo^ifc^
^anbct^cf'c^ gegenüber ber boänifdjen Bi^itprojegorbnung lex posterior.

9) 9Sgt. ©taub^^iöFo I, 2trt. 34, Einleitung; 5lanba I, ©. 171 ff.

unb bie bort in 9?. 32 gitterte fiiteratur; 92eumann, Kommentar ju ben

BioilproäeBgefe^en 1907, II, S. 983.
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beiüeiö automatifrf) erfläujenbc 23eiüei0mittcl beö (SrfüIIung^eibeg fennen

unb ba^, rote auö ?(rt. 34 öfterr. §(^. unb § 33 bog. ipöi. ^erüorgef)t,

fomoI)( ba§ öfterreicl)ifd)c alö ba§ bo^nifcfie ioanbcl^gefe^ bem 9flid)ter

bie 93eiuertung beg biird) bie ^aubel^büc^er neboteneu unDoUftänbigen

Selveifeg öoIÜommen Übertaften — fo ift eg tlax, ha^ burd) bie obigen

gefe^Ud)en 33eftimmungen ba§> im § 272 öfterr. 3^D. unb im § 127

bog. 3^0-^^) aufgeftellte $rin§i)> ber freien SSemeiglüürbigunß
tatfäd)Uc^ feine ©infc^rönfung erfaf^ren l^at Xer StuffteUung

obiger ^emeigregel fann in ber $rayig nur bie SBirfung beigemeffen

werben, ba^ bie ?Xufmerffomfeit ber Sflid^ter auf biefe§ gemifs fef)r mid^tige

SSemeigmittel geteuft unb il^nen baburd) nat)egetegt mürbe, bagfetbe nid)t

§u unterfd)ä|en ober gar ju ignorieren. SD^an fann be^^aib mit Staube-

$igfo nic^t nur für Öfterreid^, fonbern auc^ für 33ognien bie 9^egetn

über bie SSeloeigfraft ber §anbetgbüd|er atg eine nur t^eoretifc^e

®infd)ränfung ber freien 33emeign)ürbigung begeic^nen — in

3öirftid)feit jebod) bebeuten jie folt)ot)t für Öfterreid) aU aud) für iöo^nien

eine (Sinfd)ränfung b^§> freien rid)terlid)en (Srmeffeng nid)t.^i)

III. llritJtlfgini.

^aä) § 6 beg bognifd^en ©efe^eg öom 20. ^egember 1879 (®©tg.

1878 big 1880, III, ©. 50), betreffeub bie ^erfteltung eineg gemeinfamen

3ottt)erbanbeg mit 33ognien unb ber §er§egolx)ina, :^aben bie §h)ifc^en

beu im Üieid^grate vertretenen ^önigreid)en unb Säubern unb ben Säubern

ber ungarifd)en ^rone getroffenen SSereinbarungeu über ba§> Privilegium
ber Öfterreici^ifci^==ungarif(^en SSanf aud^ in 33ognien unb ber

^ergegotüina augfd^IieBtid^ 5lnlt)enbung. ^ad) 5lrt. 96 ber für Öfterreid^

mit ®efe| Oom 27. ^uni 1878, 9^@S3t. 66, für Ungarn unb .Kroatien-

©laoonien mit Ö5efe^artifel XXV oom i^a^re 1878 funbgemad)ten Statuten

ber Öfterreid^ifd)=ungarifc^en 33anf, bereu SBirffamfeit big ©nbe 1910

unb fobann big ^nbe 1917 verlängert mürbe — fommt ben )öüd^ern

ber Öfterreidf)ifct|^ungarifc£)en 93anf fomie ben mit ber ftatutenmä^igen

10) ^m Durdjfü^runggcrlaffe gur bognifd^en Qitjilpxo^t^^
orbnung ((Srla§ bcg gemeinfamen SKinifteriumg öom 7. STpril 1883,

3. 1860/$ö. ^.) itJirb sub III gefagt:

„'i5)er 9iid)ter ..... folt nunmehr in bem neuen SSerfa^ren, it)eld)eg

bie Ermittlung ber materietlen SSa^r^eit unb bie rafdie 9?edE)tggetoä^rung be^

ähjedt, öon jenen eng gejogenen (Sd)ran!en befreit fein, n»etd)e i^m
in ber SBürbigung ber $8emeife big^er gefegt maren."

11) 9^ad) ber froatifd^en 3iöitpi^Oäe§orbnung fann ber burd) bie

§anbelgbüd)er unter SSoraugfe^ung ber 58ebingungen beg § 31 froat. ^&.
gebotenje unöoUftänbige Verneig burd) einen ©rfütlunggeib (prisega
domirna) ergänzt merben, meld^er fid) aber nur ouf btn ©treitgegenftanb

besiegen barf, feinegmegg aber auf ben Umftanb, ba^ bie betreffenben .f)onbeIg*

büdjer in Drbnung gefül^rt mürben, auggebe^nt merben barf. SSgl. 3Sr6anic
©eite 31.
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finita ber 33anf untcr5cicl)netcn "^(u^jügen auvJ bcnfelbcu bic S3craei^*

frajt öf feilt lief) er Urfunbeu ju.^^)

9iac^ § 4ö ber (Statuten ber ^riöilegicrten Sanbeöbanf für
93o§uicn unb bie ^erjegonjina, funbflemacf)t bon ber Sanbeg*

rcgicrung für 53oönien unb ^erjegomina am 1. 9Joüember 1895,

3. 132.893/III (®©Ig. 1895, S. 243), liefern bie Hauptbücher ber ^riö.

fianbeöbanf für ^o^nien unb bit ^erjegomina unb aud) bie firmamä&ig

unterzeichneten 3fuöjügc au^ benfelben boUen 93ert)eig über ben 33e*

trag einer in ©yefution ju jiel^enbcn ^orberung.^^)

9Zac() § 57 ber Statuten ber 'jpriüilegiertcn ^Igrar^* unb Äom*=
merjial^SSanf für 33o^nien unb bie ^erjegomina, funbgemac^t

üon ber Sanbe^regicrung für So^nicn unb ^erjegomina am 4. 3D^ai 1909

unter 3. 76.293 (®(SIg. 1909, ©. 505), liefern bic eJefcl)äft^büd)er ber

$rit}. 5Igrar^ unb ^ommer5iaI*33anf für 93o§nien unb bie .^ersegomiua

unb aud^ bie firmamäfeig unter5cid)neten ^lu^jüge au§ benfelben boHen
SBeiuei^ über ben 33etrag unb aufredeten 39eftanb einer in (gjefution

ju jiel^enben f^forbcrung.i*)

12) Die öftcrrcid)ifd|=ungarifd^c S3an! i^at nunmehr il^rc Filialen in

S5oönicn, unb jmar bi^^cr in ©arajeüo, S3anjalufa unb 9J?oftar eröffnet.

") ©cmäfe § 45, 2tbf. 2 ber (Statuten ber ^rio. Sanbe^banf für 93. u. $.
bebürfen Urfunben, meldte bie ^riö. SanbeöbanI für 93. u. ^. ausiferti^t,

ju i^rer i^ntabutationöfäl^igfeit nid|t ber gerid^ttid^en 93egtau6igung ber

Unterjcf)riften bei ber ^irmaäeidjnung. (^emä^ § 43 ber Statuten genießen

bie i^orberungcn ber ^riö. Sanbeöbant für 93. u. ^. au§ ben ©efdjäften i^rer

|)t)|)ot^efar*ÄrcbitabteiIung ba^ 9Sorrecf)t ber fofortigen 9Sonftrecf bar*
feit im abminiftratioen Sßege, fo ba§ bie ^riü. Sanbeäbanf für 93. u. $.
bered^tigt crfc^eint, folc^c fällige 3fl^^""g^" fofort burd^ bie Slbminiftratiö-

be^örben ejefutiö ^ereinjubringen.

i*j § 57, 2tbf. 2 ber Statuten ber ^riö. STgrar- unb Äommeraiar-93anf

für 93. u. ^. ftimmt mit § 43, 5Ibf. 2 ber (Statuten ber ^rit>. fianbeöban!

für 93. u. §. (fie^e oben 'iJl. 13) hjörtlid^ überein. ©emäg § 55 ber Statuten

ber ^rii). ?tgrar= unb Äommer5iaI*93anf für 93. u. ^. genießen bie Jorbe^'

rungen biejer 93anf auä \izn ©efcfjäften i^rer Ämetenablöfungä=> unb ^t)pot^efar-

Ärcbitabteilung baö 9Sorrec^t ber fofortigen abminiftratioen 9Son-
ftrecfbarfeit burd) bic 2lbminiftratiöbe§örbe. (9SgI. oben 92. 13.)

3[n öfterreicf) liefern oollen Semeiä über ben 93etrag ber 93ucf)-

forbcrun^en bie ipouptbücfjer unb Stuggüge auS ben Hauptbüchern nac^folgenber

Ärebitinftitute: ber Slllgemeincn öfterreidjifc^en 93obcnFrcbitanftaIt
(9trt. 85 ber 9K9S. oom 1. ^ani 1864, 9fl@93I. ^x. 49), ber Ht)pot^ercu.
banf beö Äönigreicf)eö 93ö^men (§ 57, 3. 1 ber Statuten, funbgcmatfjt

am 2. Sluguft 1888, S®93t. 9?r. 43) unb ber öfterreicf)if(^en itrcbitanftalt

für ^anbcl unb ®eh)crbe (9l?®93f. 9^r. 186 ö. 3. 1855).

^n Ungarn ^aben üollc 93eujei§fraft bie Sucher (Sudiauö^üge) bcÄ

Ungarifdjen 93obenfrebitinftituteS (§ 7 beö ©ST. XXXIV ö. 3. 1871),

beö Sanbeä-93obenfrebitinftituteä ber Älcingrunbbefi^er C§ 2 beS

©51. XXXIX ö. ^. 1879) unb ber 2anbeS-3cntraIfrebitgenoffenf(^aft
(§ 76 be^ ©51. XXIII ö. 3. 1898).



44 ®rfter Xeil. 4. ^itcl. SSon ben ^aubct^büc^ern. IV.

IV. 3Dic JJ>lid)l ^ur Dorlagc bcr ^anbrlsbüdjcr ((E5itiott6pflid)l).

Säxt 37 öfterr. ^&y-) lautet:

„3"^ laufe eines Hed^tsftreites tann ber Hid^ter auf btn 2(ntrag etner

Partei bic Doricguttg ber l^anbelsbüdjcr ber <5egcnpartci oerorbnen. (Sefd^iet^t

bie Vorlegung nid^t, fo roirb 3um ZTad^teil bes XPeigernben ber betjauptete

3nt^alt ber Büdner für crroiefen angenommen."

5rrt. VII einf®. aur öfterr. 3$D. befttmmt:

„Unberütjrt bleiben bic Dorfd^riften bes bürgerlid?en Hed^tcs ....
4. burd? meldte bie 2Irt ber Vorlegung ber f^anbelsbüd^er nnb bic

Hcc^tsfolgen it^rer Hid^toorlegung beftimmt merbcn."

§ 36 bo§. §Ö5. lautet:

„^m laufe eines Hcd^tsftreites fann ber Hid?ter auf Eintrag einer

Partei bie Vorlegung ber f^anbelsbüd^er ber (Segenpartei anorbnen.

IPeldjen (£infiu§ es auf bie Beurteilung bes ^alles I^at, ipenn bie

(Segenpartei bem Zluftrage jur Dorlage ber ^anbelsbüd?er nidjt nad?!ommt,

bleibt bem burd? forgfältige lüürbigung aller Umftänbe geleiteten rid?terlid?en

(grmeffen überlaffcn."

®ie in obigen gefe|Iicl^en 35eftimmungen ftatuierte ^füc^t jur 3Sor*

läge ber §anbeBbü(f)er über Antrag ber @egen|)artei ((Sbitiong^ flicht)

ift mof^l gu unterfcfieiben öüu bem SInerbieten be§ 33ert)etfeg burd^ bie

eigenen ^anbetöbüc^er §um S^tdt ber (Sinfic^tna^me in biefclben (9!e^

fogno^gterung).^^)

5^ad) öfterreid^ifc^em Steckte ^at in bem ^alU, tütnn ber

Üiic^ter im Saufe eine§ ^rojeffeä über Eintrag ber einen Partei bie 3Sor=

läge ber ^anbel^bürfier ber (Gegenpartei angeorbnet i^at, bie Unterlaffung

ber 3SorIegung ber §anbeBbü(f)er bie Kontumazialfolge, ba^ ber oon

bem bie 33ud)OorIage beantragenben (Gegner befiauptete ^nlialt ber 33ü(^er

aU ertüiefen angenommen mirb.^^) Qu ben §anbeBbü(f)ern gel^ören aud)

ba§> ^n\)tntax unb bie ^ilanji^), ha§> ^ftienbuc^^^) unb ba^ Kopier*
büd|20), nic^t aber bie fonftige Korrefponbenj.^i) ^ie 9iic^tt»orIage

15) STrt. 37 öfterr. ^&. ftimmt mit § 34 ungar. unb froat. ^®.
übcrcin. Die gefe^tid)e 93eftimmung beö frorrefp. § 36, STbf. 2 bo^. .^®. n)eid)t

alfo fonjo^t üom öfterr. aU aud^ t>om ungar. unb froat. |>@. af).

16) SSgt. 9tanba I, ©. 178, ^. 43, unb ©. 181 ff.; ©taub-^i^fo I,

2Irt. 37, § 2.

1') %t. 9?anba I, ©. 183; ©taub-^i§!o I, 5trt. .37, § 10; Ganftein I,

©. 256; ^eumann, 2. JHufl., ©. 994
ff.

18) übereinftimmenb übm. 1241, 1810, 1911 (bagegen 864). So auc^:

jRonba I, ©. 183; ©anftein I, ©. 255.
19) Übereinftimmenb StbKSl. 1307.
20) übereinftimmenb 2tbI(St. 1042, 1050, 1333, 1799 (bagegen 1099,

1362). 6o auc^: manba I, ©. 182; ©taub-^i^fo I, 2trt. 34, § 1; (San*

ftein I, ©. 255.
21) Übereinftimmenb ©toub-^töf o I, ^Trt. 37, §8; ©anfteinl, ©.255;

StbtGI. 384 ((Bp'Si. 3), 1099, 1362. Dagegen nimmt gf?anba (I, ©. 183) eine

(Sbition^pftidjt ber |)anbct§forrejponben§ an; in gfcid)em (Sinne ^btSf. 818.
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bet Ic^tercn jie^t alfo nidjt bie tüntumajialfolgc beg 5(rt. 37 öfterr. ^®.
nad) fid), üielmcf)r ift e^ bem freien richterlichen ©rmeffen überladen,

ju entfc^eibcn, n)elc^cn ©influfe bie Unterlaffung ber SSorlage auf bie

^Beurteilung be)J %a[k^% Ijat (§ 307 öfterr. 3'^D.). 5)ie (Sbitionöpflic^t

befte^t aucf) im (\alle ber 33c^auptung be^ ^rojefegegner^, bog bie iÖüc^er

eine beftimmte (Eintragung nicfjt entl)alten.23)

9iaci) boönifcf)em 9tecl)te jic^t bie 9^id)tbefoIgung be<^ ^uftrageä

jur SSorlage ber ^anbel^büd)er nic^t bie obige Ä'ontumajialfolge

nad) fic^, üielmel^r ift eö bem freien rid)terHd)en ©rmeffen über*

laffen, ju entfd)eiben, meieren (Sinflufe biefe Unterloffung auf bie 33c*

urteilung be^ ^^alle^ l)aht.

(Sine SÖMtteilung be^ ganjen ^n^^Üe^ eineö 33uct)eö ober

fämtlid)er 33ücl)er beg (SJegner^ 5u begehren ift unjuläffig,

ba e^ nic^t angef^t, bo6 ber Kläger erft burc^ bie ($infid)tno^me in bie

93üd)er be^ ®egnerä fid^ fein Semeiömoterial befd)offe.23) ^at ein Äouf*

mann feine ^anbel^büc^er geführt, obgleid) er baju aU SSoII*

faufmann berpflid)tet mar, ober ben S3efi^ ber ^anbel^büc^er üor ^Iblauf

ber je^njä^rigen t^rift, burcf) meldte er jur Slufbemaljrung berfclben

öerpflic^tet ift (^rt. 33 öfterr. ^®. = § 32 bog. ^&.), oI)ne bie Slbfic^t

auf S3efcitigung biefe^ 93emeigmittel§ aufgegeben, fo fann für Cfter^»

reic^ bie f^olge be^ jmeiten ©a^eg beg 3lrt. 37 öfterr. ^(^. nidjt ^la^

greifen, ba üon einer „SSeigerung" ber ©uc^üorlage nic^t bie 9flebe fein

rann.2*) ^ie ^eftimmung be§ gmeiten 5(bfa^e§ be§ ^rt. 37 öfterr. ^(SJ.

enthält ein 3^<i"9^n^ittel jur ©rgmingung ber (Sbition ber 93üc^er

unb !ann beö^Ib bort nic^t gur ^Inmenbung gelangen, mo ein UngeI)orfam

gegen ben richterlichen 3(uftrag nic^t borliegt. ^n biefen fällen mug
baf)er ber (Sinflu^ obiger Umftänbe auf bie 99eurtei(ung beö galleg

fomo^I in Cfterreicf) aU in 33oönien bem freien rid^terlic^en ©rmeffen

überlaffen merben.^*»)

22) übcreinftimmenb 9?anba I, ©. 185 unb 2lbI(SI. 1303, 1333, 2033

(bagegcu 5tbiei. 701, 1130).
23) übcreinftimmenb 9?anba I, ©. 185 unb iKbiei. 1490, 1810, 1820.

«gl. eonftein I, ©. 257, 9^. 36a.
2*) Übcreinftimmenb ©taub^^iöfol, Strt. 37, §10; bagcgen: JRanba I,

©. 186, Jtjclc^er bie 2tnfirf)t oertritt, ba§ in biefem ^Jalle ber jmeite 2{bfa& beä

2Irt. 37 öfterr. ^Qi. jur 5lnhjenbung gelangen foU. ^m Sinne JRanbaä (San-

ftein I, ©. 256, 9?. 31 unb bie (Sntjrf). Slbiei. 271, 352, 1468, 1522, fomie

bie entjdieibung ber lönigl. ungar. Äurie 9?r. 475/1896. 3SgI. aber bie mit

ber oben im Xejte ucrtretenen 2tnjid)t übcreinftimmenbe juriftifdie fi^onfttuftion

beä jmeiteu 2tb[a^e§ bc§ 2Irt. 37 öfterr. ^&. bei Sanfte in I, ©. 260 unb

bie übereinftimmenbe Literatur bei 3lonba I, ©. 187, 92. 52.

2*a) ^m ungarifc^en unb froatifdien ^anbclögefe^e fc^It § 38

bog. ^&. (= 2Jrt. 39 öfterr. ^&.), meldier ben äitjilprojcffualen ißorgang

regelt, hjertn fid) |)anbcBbü(f)cr, tuetc^e üor^ulcgen finb, an einem Orte be-

finben, mcld)cu nid)t jum SSejirfe beS ^roje^ridjterö gehört. Über iRequifition

beä ^rojeBricfjterä Iä|t ber 9?id|ter beä Otteö, tt)o |id) bie 93üc^cr befinbcn,

jid) biefclbcn üoricgcn unb fenbet ben beglaubigten 93ucf)au§äug, refp. baä ^ro-

tofoü über bie Prüfung ber orbnungögemä§en f^ü^rung ber Sucher bem
requirierenben Stieget ein.



46 ®r[ter Xcil. 5. 2ite(. «on ben <Profuri|teti uftü I.

fünfter tEitel.

^on ben ^tofturi|ien uitb ^^atibfuttgöfiepolTwäc^figfett-

I. €inflM(j bfr Eintragung bcr JFirma im jQanbclörcgiflfr auf h'xt

jBfrcd)tigung }\\t jBfflcUung eines |)rokun|ien uad) boöuifdjem

^anöeleredjte.

SSä^renb in Öfterreirf) gernä^ § 7 (SinfGi. §um öfterr. ^^Ö5. bie S9e^

ftimmungen be§ §anbel§gefe|e§ über bk ^rofura auf ieben Kaufmann,
— mit ^u§nai)mt ber §aufierer — h^eldfier bie im obigen ^^aragra|>l^

angeführte ©teuer §u §af)Ien I)at, Wnmenbung §u finben I)aben, of)ne

9iücffid)t barauf, ob feine ^irma im §anbel§regifter mirflic^ eingetragen

ift ober nic^ti), mirb ber ^rt. III ©infSS. §um bo§. §6i. burc§ bie 33e-

ftimmungen be§ § 18 bo§. §©.2) beeinflußt, nad^ meld^em ein ^auf==

mann, tro^bem er bie im ^rt. III (ginfSS. guTU bo§. ^®. angeführte

©teuer §u gal^ten !^at, beüor bk Eintragung feiner f^irma im §anbeB*
regifter gefrfiel^en ift, jener 9fle(f)te, meiere ba§ bog. §anbel§gefe| l)in^

fid^tlid^ ber ^aufleute feftftellt, ni^t teil^ftig werben fann, ba^ er
_

l^ingegen be§ügli(f) feiner übernommenen §anbeBoer|)fIid)tungen gegen==

über britten ^erfonen im ©inne biefe§ Ö^efe^eg öerantmortlid^ ift.^) ^araug
ergibt firf), ba^ nadfi bo§nif(f)em ^anbelsrerfite ein protofollie*

rung§pflic£)tiger Kaufmann, folange feine ^irma nic^t im
^anbel^regifter tatfäc^Iirf) eingetragen ift, nic^t ba§ "Sicdjt

f)at, einen $rofuriften §u beftellen.*) 'S)agfelbe gilt auc^ bon ber

offenen §anbelggefellf(i)aft uitb ber fommanbitgefellfc^aft.^)

2Sa§ ift 9fieci^ten§ nac^ bo^nifd^em 9?ec^te, menn ein ^ro^

to!onierung§|)fIi(f)tiger, aber nid^t protofollierter S^aufmann
bennod^ einen ^rofuriften beftetlt?^)

3unäc^ft ift'babon au^guge^en, ba^ bie $ro!ura eine unbefc^rönfte

unb britten ^erfonen gegenüber unbefdfiränfbare SSoIImacE)t §u allen

^rten bon geridE)tIidE)en unb außergeri(f)tlidf)en 65ef{^äften unb iRt^t§>^

Iianblungen ift, tüeldfie ber SSetrieb irgenb eineg §anbet§gen)erbe§ mit

fid) bringt (§ 41, 42 bo§. §0^. = 5lrt. 42, 43 öfterr. m.y), ba^ l)ingegen

1) 3SgI. bie ^u§[ü^rungen im i. Xitct sub I.

2) übereinftinimenb mit § 16 ungar. unb froat. |>®.

3) $ßgi hierüber bie 2tu§fü^rungen im 3. 2:itel, sub III.

*) 2)a§ 9ied)t, einen ^^rohiiiften ju befteüen, ift ein befonberel 9?ed)t

'ber Äaufteute, unb gmar nur ber SSodfaufteute. SSgl. 3?anba I, ©. 62;

<5anftein I, ©. 193.

5) 58gl. oben 3. Xitel sub III bei ^. 7 unb 8.

6) ^ie ^ro!ura fann, tvh jebe anbere SSoUmac^t, münblic^ ober )cf)riftlid)

befteUt hjerben (§ 1005 2tS3®33.). S8gl. $Ranba I, ©. 201. über ^öebolt-

mäditigung ögl. aud) ^rain5=©^renän}eig I, § 123, ©. 319; Äraäno^
pol^ü, CbUgationenrec^t, § 70, ©. 352.

') SSgt. 3tanba I, ©. 198ff.; danftein I, (5. 291ff.; ©taub-
ißi^fo I, 3Irt. 42, einteitung unb §§ 1 bia 4 unb STrt. 43, §§ 1 unb 2.



(trflec Xiil 5. iitel. «on ben ^tofuriften ujw. I. 47

bic ÖJenerat^aubtunflötJoHmac^t (aud^ UniüerfalfjanbtunöööoH^

mad)t genannt) bie !ßoIImad)t bcg in einem ^anbeUgeiüerbe einei^ Slauf='

manne^3 ftänbig beftcUten ^-öeoollmäc^tigten ift, metc^er, oI)ne bie $tofura

jn befi^en, jur Scforgung bc^ gei'amten (5Je(d)äft^betnebe^ beg ^anbeli^«'

gcrt)erbcv5 beftellt ift (§46 bo^. ^ÖJ. = ^tt. 47 öftctr. ^®.).«) ^ie

^^rofura crfc^t jcbc ®pe5ialüoIlmac()t beg § 1008 %S&&'Jd. unb ift i^r

Sn^alt unb Umfang gegenüber dritten unabänberlicf) burc^ ba^ ®efe^

fcftgeftellt. 3)er ^^^ölt unb Umfang ber ©eneral^anblunggüüllmacfit ^in««

gegen f)ängt üollftönbig öon ber SSiUen^erflärung be^ ^rin^ipalä ab

unb gibt § 46 bo^. ^®. {== ^rt. 47 öfterr. l^öJ.) nur in fubfibiärer SBeife

bie ©rläuterung^), bafe fid^ eine folc^e ^oltmac^t auf alle ®efd)äfte

unb 9?ed)t^I)anbIungen erftrecft, meiere ber 33etrieb eine^ berartigen

^anbel^gemerbe^ gettjör)ntid) mit fid) bringt (ögl. § 1029 ?133®!Ö.)

unb ba\i ein foldjer SSeboIImäc^tigter nur jum (Singef^en öon Söec^fel*

t)erbinblid)!eiten, jur ^(ufna^me bon ^arle^en unb jur ^roje^fütirung

einer ©pejialüoUmadit benötigt, im übrigen aber ju ben ÖJefc^äften,

auf wdd)c fic^ feine S^ollmac^t erftredt, einer <SpejiaIt)oUmac^t nic^t

bebarf.

,
SBenn nun ein ^rotofollierungöpflic^tiger, aber nid)t |)rotofonierter

taufmann einen ^rofuriften befteUt, fo nimmt er ein 9{ed)tggcfc^äft

mit ber ^Ibfid^t bor, ba^ bnvdj ba^elbe ba^ l^nbel^rec^tlic^e, ^rofura

genannte SBoIlmac^t^ber^ältnig gefc^affen merbe. ®a aber ber 3"l)ött

biefeg atec^t^gefd^äfteä gemä^ § 18 bo§. ^(3. gefe^Iid) unjuläffig ift,

a(fo ein mefentlic^eg ©rforberniö beö 9le^t§gefcl^äfte^ mangelt lo),
fo

ift ba^felbe nichtig (§878 2r33®23.). @^ fann jeboc^ mit ©id^erl^eit

angenommen merben, ba^ eg in ber 5lbfic^t be^ ^aufmanneg lag, eine

ber ^rofura möglid^ft gleid^fommenbe SSoIImac^t ju erteilen, ^n obigem

bom Äaufmanne üorgenommenen 9?eci^t§gefd)äfte finb aUe objeftiüen @r=

forberniffe ber Grteilung einer ©eneraH^anblung^üoKmac^t entl^alten,

alfo ber SSoUmac^t für alle ©efd^äfte unb 9lec^tö^nbtungen, meiere ber

^Betrieb eineg berartigen ^anbel^gefd^äfteg, mie e§ ber $rin5i|>al betreibt,

mit fic^ bringt, aber barüber ^inauS finb in biefem 9ted)t^gef(^äfte

aujjerbem nod) alle objeftiben ©rforberniffe ber Erteilung einer un*

befc^ränften SSoUmac^t bürgerlidien ^cdytt^ gu allen anberen 6Jefd)äften

unb SRec^tg^anblungen enthalten, meiere ber 93etrieb anberer, bom

^rinjipal nic^t betriebener ^anbel^gefc^äfte mit fic^ bringt.

5(u§ bem QJefagten folgt, ba^ ba^ urf|)rüngli(^ beabfid^tigte, jeboc^

nichtige 9lec^t^gefc^äft ber Erteilung ber ^rofura nac^ ben ©runbfä^en

über bic fogenannte Äonoerfion (conversio actus juridici)^^) tro^bem

8) 9Sgl. JRanba I, 6. 204ff.; ©taub-^i«fo I, 2Irt. 47, giiileitung

unb §§ 4 biö 6; (Eanftcin I, ©. 303.

9) «gl. eanftein I, S. 304, 306; JHanba I, ©. 205.

10) SSal. Äraiuä-e^rcnähjeig I, § 102, ©. 274 unb § 121, ©. 313 ff.

11) Über Äonoerfion ogl. Unger, ©ijftcm II, ©. 157 ff. unb Straina-
e^rcuähjcig I, § 129, ©. 336.
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aU ©rteilung einer ©eneral^anblungöüoHmacl)!, ucrbunben mit
ber Erteilung ber oObcjeic^ncten SSoilmac^t bürgerlichen
9ted^te§, gültig ift.

©enau bic(elbc StonDerfion tritt ein, wtnn ein nirfjt protofoüie^

runggpfüdjtiger Kaufmann, ai\o ein 5[liinberfaufmann einen ^ro^-

furiften befteüt.is)

©in folcfier öon einem SD^Jinberfaufmann beftellter Cluafi|)rofurift

irirb bemnad) fomol^l nad) öfterreic^ifc^em aB nac^ bo^nifc^em ^)ie(i)te,

injomeit er ®eneraIl)anbIung§bet)olImä(f)tigter ift, nur §um (£ingel)en öon
äöed^felt)erbinblid[)feiten, jur 5(ufna{)me üon ^arlel^en unb §ur ^ro§e^=

fül^rung einer ©pegiabollmad^t benötigen; infomeit er ober ditd)t§^

gefd)äfte Vornimmt, mel^e ber SSetrieb anberer, öom ^ringi^^al nirf)t

betriebener, §anbelggefc^äfte mit fid) bringt, einer ©^e^ialüollmac^t in

ben im § 1008 ^33®33. genannten pllen bebürfen.i^) 9?immt berfelbe,

o^ne bk erforberlid^e ©^egialüoltmac^t §u :^aben, ein 9tec^t§gefd)äft im
^f^amen be§> ^rin§i^al§ öor, fo ift bagfelbe für btn ^rin§ipal red)t§*

untt)ir!fam unb fann erft burd^ bie nachträgliche au^brüdücfie ober ftilt*

[c^meigenbe 9iati^abition beg ^ringi^alg (§ 1016 5133^33.) für le^teren

2öir!fam!eit erlangen.

Slnberg jeboc^ nac^ bo§nifd)em Steckte in bem juerft er=

mahnten ^^alle, menn ein protofollierunggpftid^tiger, aber nic^t protofoI=

lierter Kaufmann einen $rofuriften beftellt unb biefer, o^ne bie er==

forberlidjen ©pegialöollmac^ten beg § 46 bog. §®. ref^. § 1008 5(93®«.

§u :^aben, im 9^amen beg ^rin§i|)atg 9f^ecf)tggefcf)äfte Oornimmt. ^enn
aug bem ©d^Iu^fa^e beg § 18 bog. §®. ergibt fic^, ba^ ber ^ringi^al

burd^ bk Sf^ed^tggefdjäfte biefeg Ouafiprofuriften, infolDeit fie im 5^amen

be^ ^rin§i^a(g Oorgenommen mürben, nad) ^anbelgred^t in bemfelben

Tla^t t)er|3flid)tet mirb, mt loenn biefelben ein mirflid^er $ro!urtft üor=

genommen ^ätte, alfo aud^ bann, menn ber £luafi|)ro!urift bie ©pegial*

üoIImad)ten b^ä § 46 bog. §@. ref^. § 1008 ^«@93. nic^t ^tte. 2)ieg

gilt öon ben Sfled^tggefd^äften über^au^t unb ingbefonbere oon ben ein=

feitigen, ben Kaufmann oer^flic^tenben unb ben gmeifeitigen SSerträgen.

^a aber bei ben le^teren bie beiberfeitigen 9Ser|3fIidf)tungeu, mit meldten

beiberfeitige 9^ec^te forref^onbieren, gueinanber in SBedfifelmirfung fte{)en

(§864 5193(^93.), ber 93eftanb ber SSerpflic^tung auf ber einen Seite

öon bem 93eftanbe ber 9Ser|)fIid^tung auf ber anberen ©eite abpngig ift

unb ber 3Sertrag baf)tt nidjtig toäre, menn bk SSerbinblid^feit beg einen

2:eileg nid^t §u Siecht befielen mürbe i*) — fo mirb ber ^riu§ipal aug

12) (San [teilt I, ©. 295 unb ©taiib=^iäfo I, STrt. 10, § 8 nehmen
an, baf} in einem fold^cn l^alle nur eine @eneraI^anb(ung§t)oIImad)t entfte^t;

obige 2Iu§[ü^rungeu bereifen aber, ba^ bie $8oUmad)t eine§ fotd)en ^eooll*

inäd)tigten eine üiel h)eitcrge^enbe ift.

13) «gl. ^roinä-(£^renäh)eig I, § 125, ©. 326; ^ra^nopotlfi,
§ 70, 6.' 354

ff.

1*) 58gt. ^rainä-e^renärtJeig II, § 315, ©. 70, 71.



drjler 3;eil. 5. 3;itcl. ©on bcn «ßrofuriften ujw. 1. 49

jmeifcitigen, in feinem 9Jamcn öom Ouafiprofuriften aböefd)Io[|enen S^cr>

trägen nic^t nur t)crpflicf)tet, [onbern and) gerabcfo bered)tigt, wie loenu

biefe SScrträgc ein mirfüc^cr ^rofurift abgcfc^Ioffen ^ättc. Gin foId)er

nnjuIäffigerJücifc ernannter ^rofurift luirb alfo in ber 9Regel

tro^ ber Unjuläffigfeit feiner (Ernennung bcn ^rinjipal mit
berfelben 9ted)töiuirffamfcit, mie ein mirflid)er ^rofurift,

öertreten fönnen. (Sine 5tuönaf^me bon biefer 9legel beftel^t

iebod) bejüglic^ ber ^ro^e^fül^rung. 3" biefer bebarf ein fold^er i8e^

öoIImäd)tigter nad) § 46 bog. ^&. unb § 1008 5193^33. einer (Bpe^iaU

r)olimad)t^^), unb nac^bem l^icr ein ^^IniDcnbung^falt be^ öon ber Über=

na^me öon .l')anbclgüer^flid)tungen I)anbehiben ©c^Iu^fa^e^ be^ § 18

boö. ^(3. nidjt üorliegt unb bie 93ered)tigung jur SScrtretung in ^rojeffen

Dom ®erid)te öon 3tmtg megen ju prüfen ift (§ 228 bog. 8?50.), fo mirb

ein öon einem nic^t protofoUiertcn, menn aud) bie im ^rt. III SinfSS.

gum bog. ^®. angeführte ©teuer gal)(enben Slaufmann beftetlter ^rofurift,

welcher fid) nic^t gleidigeitig mit einer ®|)e5ialüonmac^t jur ^rojefe^»

fü^rung augmeifen fann, alg SSertreter im ^rojeffe nid)t jujulaffen fein.

5(ug bem ©djlufefa^e bc^ § 18 bog. §(SJ. ergibt fid) meiterg, bag
eine 93efc^ränfung bt^ Umfangeg einer foldien unbefugter

SBeife beftellten $ro!ura gegenüber britten ^erfonen unmirf»»

fam ift (§ 42 bog. Sq(^.).

äroifd^en ber mirfüc^en unb ber unbefugterhjeife öon einem

<)rotofo((ierunggpfIid)tigen, aber nid^t protofoIUerten ^aufmanne beftellten

^rofura be[tef)t nac^ bognifc^em ^anbelgrec^te auger bem oben bejüglic^

bt^ S8ertretunggred)teg in ^rojeffen angefülrrten Unterfd^iebe noc^ ber

weitere Unterfd)ieb, ba^ ba§ gefe^Iid^e ^on!urren§Oerbot bt^ §56
bog. ^®. (forref)). mit 3(rt. 56 öfterr. §©.) für einen öon einem folc^en

Äaufmanne unbefugterroeife ernannten ^rofuriften gemä^ § 18 bog ^Öi.

feine Geltung Ijat^^)

3n gleicher Seife l^at and) ba§ gefe^Iid^e ^onfurrenjoerbot für

bie üon einem protofollierunggpflic^tigen, aber nic^t tjrotofolliertcn

Äaufmanne beftellten ®eneraIl^anbIunggbet)onmöd)tigten unb

^anblunggge^ilfen (§ 56, le^ter 5tbf. bog. <o®., forrefp. mit 5(rt. 59

öfterr. ^®.) feine GJeltung. (£in fold^er Kaufmann ift alfo fd)(ec^ter

geftettt, alg ein SJiinberfoufmann, melc^em ba^ ^onfurrenjoerbot ju gute

fommt. ^ag gefe^Ud^e ^onfurrenjoerbot gegenüber ben ^rofuriften,

1*) ®ic fpegififd^c „<|?roäcBootrmad^t" ber §§ 32 unb 33 öfterr. 3^0.
fennt bie boSnijc^e ßi^itpi^oäc&orbnunQ nic^t.

^ß) ^2)ie in ber obigen Slb^onblung enttuicfelten ©runbfä^e über bie

reä)tli(^e ©teltung eincö oon einem protofonierungöpflidltigcn, aber nid^t

protofollierten Äaufmannc (offene ^onbelägcfellfdiaft, S^ommanbitgefetlfd^aft)

beftellten ^rofuriften gelten aud) für ba^ ungarifc^e unb froatifc^c ^an*
bclöred)t, bo" § 18 ho§. ^W. mit § 16 ungar. unb froat. ^0. übercinftimmt.

S5crfe^lt erfdjcint bcö^alb bie entfd). ber fönigt. ungar. Äuric 9^r. 494/1890,

nad| tvtidjtt aud) ber nidjt eingetragene Kaufmann, einen ^rofuriftcn be*

flellen fann.

St^ön, fiommentat. 4
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QJeneraC^anblunggbebolImödjtigten unb §anbtung6gel)i(ten ift eben ein

I)anbe(§red)tlic^eg Privilegium ber ^laufteute unb beftef)t biefeö SSerbot

nacf) allgemeinem bürgerlichen Siechte für bie Xienftne^mer nidjt, ebenfo

aud) nid)t gemäfj § 7 be§ öfterreic^i[d)en iganblunggge^ilfengefe^eö be*

jüglid) ber in § 2 be§ öfterr. §®(^. genannten Unternei^mungen, in[o*

fern fie nic^t taufleute finb (ügl. 6. Xitet sub II F bie[eg SSuc^eig

unb 9ftanba I, (3. 241). iiin Kaufmann, melc^er feiner ^rotofol*

Iierung§^f(id)t nic^t nadigefommen ift, ^at atfo nid)t ba§^ ^td)t, bie

ol)ne feine (gintüiltigung üon feinem ^rofuriften, Ö5eneral]^anbtungö=

beüoIImäd)tigten ober §anblunggge!f)ilfen für eigene Siec^nung ober für

9fted^nung eineg dritten abgefdjioffenen ßiefci^äfte al§> für feine Ülec^nung

gefd)(offen angufe^en, noc^ aud^ ba^ 9lec^t, au§ ber bloßen 2:atfac^e

eineg foldjen ÖJefc^äftgabfd^Iuffeg ©d^abenerfa^anfprüc^e abzuleiten. SBo^l

aber ^ätte ber Ißringi^al ^nf))ruc^ auf (Sd^abenerfa^, menn ber ^anb^

Iung§ge:^itfe l^iebei feine Sreue^flid)t (namentlid^ burc^ SSerrat t)on öe*

fd)äft§ge^eimniffen) berieft ptte (ögl. 6. Xitel sub I C, 1) ober wenn
im 2)ienftt)ertrage ba§> tonfurrenjöerbot au^brüdlic^ [tituliert Sorben

märe, 'äud) l)at in jebem %a\U, menn ber §anblung§ge!^i(fe o^ne

©inmitligung be§ ^ringipal^ auf eigene 9iec^nung ober auf Üteij^nung

eine§ dritten ein §anblung§gefd^äft abgefdiloffen I)at, ber $rin§i^I

gemäg ber §§ 61 unb 63 $. 2 bo§ §®. ba^ ditä:)t, btn §anblung§=

ge:^itfen fogleic^ §u entlaffen (ögl. 6. 2^itel sub I B).

II. tttrkuttig ber Cmtragung k0 Clrlöfd)en0 ber ^Irokura im ^anbeb-

regifter brittett |)erfonen gegenüber.

®ie reditlic^e Söirfung obiger Eintragung einerfeit§ nad^ bo^ni*

fd^em unb anbrerfeit^ na(^ öfterreid^ifd^em 9ted)te fomie bk Unterfc^iebe

jmifc^en §45 bo§. §65. unb %xt 46 öfterr. ^(3. ergeben fic^ aus bem
im streiten Xitel biefeg %tüt§> sub II entmidelten allgemeinen $rin§i^e.

III. :^anbluttgöreifettbe imb reifeiibe ^anbelöagenteti dlronifionö-

reifenbe).

^ie S3efugniffe ber §anbtung§reifenben unb reifenben §anbel§*

agenten (^roöifiongreifenben) mürben in Öfter reid^ burdE) bie (SJemerbe^

noöelle Oom 25. Februar 1902, ^&m. 49 (bie je^igen §§ 59 bi§ 59 e

öfterr. GJemD.) geregelt, ^iefelbe ift an ©teile ber §§ 9 unb 10 ber

9)ISS. öom 3. 5fJot)ember 1852, m(^m. 220, unb be§ früheren § 59 öfterr.

(^emD. getreten, nac£) meld^em ba^ ©ucEien üon ^efteüungen im Uml^er^

reifen burdf) Ö^emerb^Ieute unb i^re ^et)oIImäd)tigten, menn (eine '^acen,

fonbern nur 5D^ufter mitgefü^rt mürben, im allgemeinen nic^t be==

fdE)rän!t mar.

^ie ^^oöelle unterfc^eibet §mifd^en ^anblunggreifenben, b. i.

reifenben ^anblunggbeoollmä^tigten, bie im ^ienfte eineg ^^rinji^aB
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flehen, unb felbftänbigen ^anbelöagcntcn, tocldje ^aufleute finb.^')

'^flaö) biefer 9?oüeUc finb bie ®emetbeinf)aber berechtigt, im Umf)errei[eii

aufecr^Ib bc^ Staubortc^ felbft ober burc^ mit amtlichen iiegitimation^*

papieren nerfe^ene, in iljrem Xienfte fte()enbe iöcüüllmäc^tigte (^anb*

iungi^reifenbe) 33eftenungeu auf Söaren bei ^aufteuten, ^abrifanten,

GJeroerbetreibenben, über^upt bei folc^en ^^^erfonen, in beren ®e[d)öftä*

betrieben SBaren ber angebotenen 5(rt SSermenbung finben, au|jufud)en. ©ie

bürfen ^icbei, aufeer auf SDiärften, feine Söaren jum 3Serfaufe, fonbern

nur ^lu]tct mitführen (§ 59, al. 1 öJemD.). Xa^ ?(uffuc^en bon 33e*

ftellungen auf SBaren hei ^erfonen, bei benen bie betreffenben SSaren

nic^t in i^rem ÖJefc^öft^betriebe SSernjenbung finben, ift ben ©emerbe«-

inf)abern ober beren 93et)onmärf)tigten f)infic^tlic^ be^ 93etriebeg bon

Äolonial^ ©pejerei* unb SlJiaterialmarenis) inner^olb unb auBer!)aIb i^reg

©tanborte^ unbebingt berboten; ^infic^ttic^ anberer SSaren ift ba^ %u^*

fud)en üou 33eftenungen außerhalb be^ ©tanborte^ hti ben. ermälinten

^^ßerfonen nur in einjetnen ?^ä(Ien über auäbrücflic^e, fc^riftlic^e, auf

beftimmte SSaren lautenbe, an btn ©eroerbeinl^ber gerichtete ^ufforberung

geftattet (§59, al. 2 ©eroO.).

©elbftänbige ^panbeTöagenten bürfen ebenfalls nur unter ben

im § 59 al. 1 ®eft)D. angefül^rten 33efc^ränfungen forool^I am Drte

il)re^ öJemerbebetriebeg aU $(a|agenten ober au^erlialb belfelben ali

reifenbe Slgenten für bie ©emerbetreibenben, metc^e fie üertreten, ^gentie*»

gefd)äfte mad^en. ©ie bürfen nur mit fotc^en ^erfonen (SJefc^äfte mad^cn,

in beren ©efc^äft^bctriebe SBaren ber angebotenen ^rt SSerroenbung

finben (§ 59 c @etoD.).i9)

17) gjgl. gdanba I, @. 212; (Janftein I, ©. 306.

18) Ä'olonialtüaren nennt man bie ^robuftc ber oft«- unb rtjcft*

inbij(^en, fübamcrifanifd^en Ä'olonicn: Äaffce, 3"der, Äafao, JRei^, !öaum-
tooHe, öJemürje, i^axh" unb ÜWöbel^öIjer, Slrsneimittel ufm. Xce, obgleich ber*

felbe nic^t auä ben Kolonien fommt, lüirb auc^ ju btn Äolonialmarcn ge-

jault, ©pejereien nennt man ©ctüürähjaren, 93alfame, hjo^tricd^enbc ^ftanjen««

ftoffc u. bgt. 3!KateriaIh)aren im allgemeinen finb atte ro^cn ^^tobuftc

ouä bem Xicr*, ^ftanjen* unb SKineralreic^c, fohjcit biefclben für ben Qito^o

unb Slein^anbet SBcrt unb 93cbeutung ffahtn. ^m fübtic^cn 2)cutf<^Ianb ocr*

Pc^t man unter ©pcjereimaren: Äofonialmaren. ^m 9?orbcn 2)cutf(^tonb«

njerbcn bie ©pejereimarcn ^äufig 9Jiateria(maren genannt. Dr. 2tboIf öenebict
„£aufmännif(f|Cä Uniüerfat^Äonücrfationälejifon" ©. 180, 278, 217.

19) § 1 bcö Ungar, unb froat. (5^2t. XXV ö. ^. 1900, ber an ©tctte

bc§ § 50 Ungar, unb froat. öJemO., mcld^er ba^ ©ammeln üon 93eftetfungcn

o^nc 93cjc^ränfung geftattet ^attc (0)31. XVII ö. 3. 1884) getreten ift, ftimmt
im mcfcntiic^cn mit ben 93cftimmungcn be^ § 59 öftcrr. ©cmO. überein, unter-

fd^eibet ficf) jeboc^ Don bcmfelben namenttid^ barin, ba§ am ©tanbortc bc3

©erterbctrcibcnbcn feine Äonfurrcnäbejrfjränfung unb bejüglic^ be^ ©ammeln«
Von 93cftcIIungen auf ÄoloniaK ©pcjerci* unb SKatcriatrtjaren feine SfuSna^mig*

beftimmung befielt. § 4 beö 5it. ungar. unb froat. ©cfe^eö (nic^t aber
ba« 5 it. öfterr. öefe^) enthält bie 33cftimmung, bafi tin gegen ba^ im
§ 1 biefcä öefe^c« enthaltene SScrbot 5U ftanbe gefommcneö öJc*

f{^äft. bem S3eftcl{enben gegenüber unmirffam ift. 2)ie Übertretungen

4*
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@r5cugcr ton Uf)rcn, Qöoib^ unb ©ilbcrroaren, ©rof^pnbler mit

biefcn SIrtifeln, bann ^u)x>cUn=' unb CSbelftcinpnbler fomie bie in iljrem

unmittelbaren ^ienfte fte{)enben 33et)onmärf)tigten (alfo ni(f)t felbftänbige

§anbeBagenten) finb, fofern bcr ©tanbort beg betreffenben öiefc^ä|te§

ficJ) in Öfterreirf) befinbet, befugt, auf i^ren Öefrf)äftgrei|en nidjt blo^

SO^ufter, fonbern bk ^u berfaufenbcu SBaren felbft, faüg nad) ber 'Jiatur

berfelben ein SSerfauf nad^ SJlufter auägefc^Ioffen erfcf)eint, gum SSerfaufe

mit fic^ gu füf)rcn, jeboc^ mit ber 93ef(i)ränfung, ba^ biefe Sßaren nur an be=

fugte Söieberüerfäufer abgefegt werben bürfen (§ 59a ®emD.).20)

Sllle biefe 33eftimmungen, meldte ben 3^^^^ berfolgen, §u GJunften

ber in einem Orte anfäffigen Ö5eh)erbetreibenben frembe ^onfurreng ein==

§ufd)rän!en, gelten aud) für §anblung§reifenbe, tvtld)t au^^

tänbifd^e 3nbuftrie==, ß5ett}erbe== ober §anbelgunterne:^mungeu
vertreten, fofern fie nacfi btn jeloeilig geltenben ^anbelgbertrögen §um

©efd^äftgbetriebe in Öfterreid) §ugelaffen finb unb bebürfen biefelben,

loenn fie burc^ bie in bm §anbeBöerträgen borgefe^ene ®en)erbe==

legttimationgfarte bereite legitimiert finb, einer weiteren Sigiti=

mationgfarte ni^t (§ 59e ®erüD.).2i)

5luf ÖJrunb ber gmifc^en Ofterreid), Ungarn, ^roation unb ^o^nien

unb ber ^ergegotoina beftel^enben SSertraggberpttniffe (5trt. XIV be^

3011=* unb §anbel§bünbntffe§) finb §anblung§reifenbe au§ Ungarn,

biefer ©cfe^e irerben in öfterreidj, Ungarn unb Kroatien tjon ben ©ehjeröe:^

bcl^örben beftraft.

®emä§ § 59 d öfterr. ö^eiDD. Begießen fid^ jeboc^ bie 33eftimmungen ber

§§ 59 Bio 59c ©etrO. nic^t auf ben SSertrieB öon ^Drudfd^riften unb
bo§ ©ammetn öon Pränumerationen unb ©uBffriBenten, mofür
lebigtid) bie SSorfdiriften be§ ^re^gefe^e^ 5{nh)enbung gu finben §aBen. 2Iud^

bie SSorfdjriften be^ äit. ungar. unb !roat. ©efe^artifelä Begießen fid) nac^ § 2

beöfelBen nid^t auf ba§ ©ammeln öon SSeftellungen Iiterarifd)er unb fünft*

lerijdjer ©rgeugniffe.
20j ^er |)aufi erlaubet — n)etd)er Bei biefer Gelegenheit ertoäfjnt

merben möge — rtjurbe in 2lu§fü^rung beä Bog. ©efe^e^ üom 20. J^egemBer

1879 {&(B. 1878 Big 1880, III, ©. 50) über bie (ginBesie^ung SBoänieng unb
ber ^»ergegotüina in btn gemeinfamen goHberBanb burd) bie am 20. ^uni
1880 genehmigte SSerorbnung ber Sanbegregierung für Söo^nien unb bie ^erjego^^

tüina (@©. 1878 Big 1880, I, ©. 667) geregelt. § 1 biefer ißerorbnung

befiniert ben |)aufier^anbel rt)ie folgt: „Unter §aufier|anbet h)irb ber öanbel
mit SBaren im Um^ergieljen öon Ort gu Ort unb öon ^aug gu ^aug ol)ne

Beftimmte SSerfaufgftätte öerftanben," (Srgängt n)urbe biefe SSerorbnung burd)

hzn 3ir!ularerla§ ber Sanbegregierung für Sognien unb bie ^ergegotüina öom
3. (September 1880, ^r. 16.638 (@®. 1878 Big 1880, I, (5. 681).

%üv Öfterreid), Ungarn unb Kroatien rt)urbe ber ^aufier^anbel burd^

bag patent üom 4. (September 1852, 9^@58l. 9^r. 252, geregelt, lreld)eg für

Öfterrcid) burc^ bog ®eje| öom 21. Wdv^ 1883, di&m. 5^r. 37, aBgeänbert

mürbe, über bie Geltung unb 2tnrt)enbung beg obigen ^atenteg in Ungarn
ögl. bie SSerorbnung beg ungarifd)cn ^anbelgminifterium^ öom ^a^re 1907,.

3. 109.482.

21) 2)er oben in 9^. 19 ermähnte ungarifd)e unb froatif(f)e G21. XXV
ö. ^. 1900 ^at gemö§ § 1 biefeg Gefe^artifelg aud) auf auglönbifdje ©emerbc*
treibcnbe (Äaufleute) unb beren S3eüollmöd)tigte SSejug.
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Kroatien unb 93ognien unb bet ^erjegoioina jum ©ammeln
öon ^^eftedungen in Cfterreirf} not^ SJlafegabe bet obigen gefe&Uc()eu

93eftimmungen jujulaffen.^s)

3n ^oönien befielt big le^t feine gefe^Iic^e 93eftimmung, njclrfie

ba^ Sammeln üon S3efte(tungen burd^ timn ©emerbein^abet ober beffen

^SeooUmäc^tigten aufeer^alb beg (StanborteS [einer Unternel^mung be=*

fc^ränfen Würbe unb finb im ©inne beg objitierten 5lrtifel3 be^ 3oU==

unb ^anbelöBünbniffeg ^anblung§rei[enbe au^ Öfterreirf), Ungarn unb

Kroatien, bie gehörige Scgitimation oorau^gefe^t, jum bammeln oon

33efteIIungen in ^^oänien jugelaffen.

Über bie gehjerbtic^en Segitimation^farten ber §anblungg»'

reifenben Ogl. bie SSerorbnungen ber boönifc^^l^eräegonjinifrfien £anbeg==

regierung oom 5. Jänner 1890, 3. 20.018/1 unb oom 29. ^uni 1895,

3. 46.917. f^-erner über Segitimation^farten für ungarifc^e ^anblungg*

reifenbe in Cfterreic^ ügl. ben (Sriag beg öfterreid^if^en ^anbel^*

miniftcriumö 00m 18. Jänner 1903, 3. 1074, 35931. 3, unb oom 28.

^pril 1903, 3. 11.704 (^Tnfiang IV unb VI beg I. 93anbeg, 1. %bt
ber gjianjfc^en ®efe|==5tuggabe).23)

IV. drlöfdicn ber |)rokttra nnb ^anMimgeüollmadit burd) ttibernif

ober Cob bcs llrin^ipalB.

^er üom ßrlöfd^en ber ^rofura unb ^anblunggüollmac^t burc^

^iberruf ober 2;ob be^ ^rinjipaB ^anbelnbe § 54 bog. §©.2*), Welcher

fonft mit 5lrt. 54 öfterr. ^&. übereinftimmt, enthält nod^ nac^folgenben

„Die E^anblungsroümad^t erlifd^t mit bem CEobc bes prin3ipals nur

bann, tpenn biefclbc ausbrücflid? bIo§ auf £ebens3cit bes legieren erteilt

ipurbe."

tiefer 3ufo& entf)äU feine ?lbmeid^ung üom öfterreid^ifd^en §an^

bclgrec^te, ba ja oud^ nad) öfterreid^ifd^em ^anbelgred^te ber :3nMi
unb Umfang ber ^anblunggooltmac^t boUfommen üom SBitlen beg

'ißrinji^alg abpngt unb gemäfe ^rt. 297 öfterr. §®. (forrefp. mit § 310

22) ©benfo finb nad) bem jit. 2trt. b. So^U unb ^anbcläbünbniffeä

in Ungarn unb Kroatien ^panblungöreifenbe an§ öfterreid^ unb
33oänien nad} ^IKaBgabe bcö oben in 92. 19 erhjä^nten ®5r. XXV ö. 2. 1900

jugelaffcn, bie gehörige Segitimation oorauägefe^t.

23) SBä^rcno ber Don ben 93efugniffen ber ^anblungöreifenben ^anbetnbe

§ 48 bo§. ^&. hJörtlid^ mit bem 2trt. 49 öfterr. ^0. übereinftimmt unb nad)

bemfelben ber |)anblungöreifenbe nic^t ermächtigt erfd)eint, fold^e ^^orberungen

[eineä ^rinsipatö einjutaffiercn, loetdEie auö ©cfc^äften entftanben finb, bie

ber betreffenbe ^onblungöreifenbe nid)t abgefc^Ioffen ^at, gelten nad) bem
(5d)Iu§fa^p beä mit obigen Paragraphen fonft hjörtlic^ übereinftimmenben § 45

Ungar, unb froat. ^@. bie ^anbtungäreifenben au^erbcm über*
^aupt a{^ ermädjtigt, „bie ougfte^enben fjorberungen i^reS ^rinäi*
pai^ einjuäie^en".

24) SBörtlit^ übcrcinftimmenb mit § 51 ungar. unb froat. §®.
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bog. S^Q^.) eine SSonmarf)t ju §anbclöge[rf)äften burrf) ben Xob beö ^oiU
mad)tgeberg nic^t aufgehoben mirb, aufgenommen, menn eine entgegen^^

gefegte SSUIen^meinung aug feiner (Srflörung ober au§ ben Umftänben

I)ert)orge^t. Sine foIcI)e 33efc^rönfung ber §anbIunggoonmarf)t ift jeboc^

2)ritten gegenüber nur bann mirffam, menn ber 2)ritte biefe oom öen)öf)n*

Iid)en abmeic^enbe (§ 46 bog. §®. = ^rt. 47 öfterr. §©.) SSilleng*

crflärung be§ ^ringlpalg fannte ober fennen mufete.^^)

V. fottkurnu^ucrbot.

§ 56 bog. §®.2ß), melc^er Oon bem ^onfurrengoerbote, mel(f)em ber

$rofurift, ©eneralfionblunggbeoollmäc^tigte unb ber §anb{ungggel)itfe

untermorfen finb, ^anbelt, ftimmt in btn erften brei 5lbfä^en mit 3lrt. 56

öfterr. §®. mörtliif) überein. ©benfo ftimmt ber oierte ^bfa^ begfelben

bem ©inne nad^ mit ^rt. 59 öfterr. §ÖJ. überein. ®ie ^rift §ur ©eltenb*

ma(f)ung ber bem ^rin§ipat infolge ber Übertretung beg Äonfurrengoer*

boteg §ufte^enben Siechte ift im § 57 bog. §©.27) !onform mit § 24 (Sinf®.

gum öfterr. §®. auf brei Wonatt feftgefe^t.

5lug bem flaren Söortlaute beg § 56 bog. ^(3. ergibt fic^, baB nad^

bognifc^em ^anbelgredfite^s) bem ^rinjipale im ^alle ber Überfcfireitung

bt§> ^onfurrengöerboteg bag Siecht auf ©(i)abenerfa^ fomie ba§>

Siedet auf Eintritt in bag oom 55ro!uriften, ©eneral^anblunggbeüoll*

märf)tigten unb ^anblunggge^ilfen unter WufeeradE)tIaffung be^' Ionfurren§*

oerboteg mit dritten abgef(i)Ioffene GJefd^äft fumulatiü gufte^t.

gür bag öfterreic^ifd^e SHec^t mar eg infolge ber «Stilifierung

beg § 24 @inf®. §um öfterr. ^(^5.29) gmeifetl^aft, ob bem ^ringipale biefe

fR^ä)t^ fumulatio ober alternatiü pftefien.^o) 5^unme^r befte^t biefer

3meifel nid^t me^r. ^ie ^rt. 56 unb 59 öfterr. §05. unb § 24 ßinfö).

25) S8gl. bie STugfü^rungcn sub I bicfcg Xitclö unb Slanba I, ©. 219;
©taub-^igto I, 2trt. 54, §3; ©anftcin I, ©.305; «rbanic, 8.52.

26) SSörtlid) übereinftimmcnb mit § 53 ungar. unb froat. ^06.
27) aSörtlid) übereinftimmcnb mit § 54 ungor. unb froat. §@.
28) Daöfelbe gilt für ba^ ungar. unb froat. |)anbel§red^t. SSgl.

35rbanic ©. 42, 51, 59.
29) § 24 ®inf@. g. öfterr. §@. lautete:

„"I)a^^ bem ^ringipole nadj b^n iJtrtifeln 56 unb 59 be^ |>anbel§gcfe|==

hnä)e$ gufte^enbe 9?ed)t, §u »erlangen, ba^ ^rofuriften, ^anbIungg6cüoUmä(|tigte
unb §anMung§gef|iIfen bie oon i^nen für eigene 9terf)nung gemadf)ten ©efrfiäfte

aU für 3(?ed^nung beä ^ringipalö gefcf)ioffen gelten laffen muffen, ober Srfa|
beä (5(i)abenä gu forbern, erlifd)t nad) iJlbtouf oon brei Tlonattn, oon bem Q^[U
punfte an gered^net, in meldjem ber ^ringipal Oon bem Slbfc^Iuffe be§ @c*
fdläfte^ ^enntnig ermatten ^at."

30) 9f?onba na^m in ber erften Auflage (I, ©. 205) an, bo§ biefe 9f?ed)te

bem ^ringi^al olternatio, hingegen nahmen Sanft ein (I, ©. 314, ^l. 136)

unb (Staub=^i§fo (I, 'ICrt. 56, § 4) an, ba^ biefe 9?ed)te bem ^ringipal

fumulatio gufte^cn.
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jum öflcrr. S^&. würben burc^ § 7 bcd öfterreic^ifd)cn ^anblungd-»
ÖC^ilfengefe^eS üom 16. Jänner 1910, 9i(i)^ÖI. 20, Qu|gcI)obcn.

^ad) biefcm ®cfe^e ftc!)cn bcm ^rinjipalc obige SRet^te altetnatio

5U. hierüber mirb bed näheren im 6. Xitel sub II biefed ^uc^ed bie

9lebc fein.

5ed?ftcr Citel.

I. ftfr0lfitt)fn5c SarflcUung ber Krd)t6iifrl)oltnifff bfr flanblunge-

grljiiftu nad) bodnif(t)rm unb iiflrrmd)if(t)rm ttr(t)t(.

®er fec^fte Xitel beä erften 93uc^e^ beö öfterrei(^ifc^en ^onbefö*

gefe^eS, meieret öon bcn ^anblung^ge^ilfen Ijanbtit, ift burc^ bai

öflerteic^ifc^e ^anblunggge^ilfengefe^ öom 16. Sänner 1910

oufgef)oben morben unb ift ba^ le^tere, inforoeit e^ fic^ auf bie ^anblungg*

ge^ilfen bejie^t, an beffen ©teile getreten (5lrt. I öfterr. ^&&.). ^ag-

felbe mirb sub II biefeä Xitel^ and) norf) feparat im 3"ffl"^»"f"^a"9C

bargeftellt merben.

A. Das ansurocnöcnbe ^edii.

5^ac^ bognifd^em Sflec^te finben für alle ^anblungdge^ilfcn^
olfo fomo^l für bie ^anblungöbiener, beren d^arafteriftifc^cg SJlcrf*

mal bie bauernbe, au^fd^liefelic^e ober bod^ übermiegenbe^), oertrag^*

mäßige Seiftung üon faufmännifd^en^) 2)ienften für ein ^anbelSgcrocrbc

ift (ogl. § 1 öfterr. §@®. sub II A biefeö XiteB), aU aud) für bie

^anblunggleijrlinge, beren 9flec^tgöerpltni3 burd) ben Se^rDertrag

begrünbet mirb, in erfter Sinie bie ^eftimmungen bc8 fcc^ften

Xitclg be^ bo^nifc^^^erjegominifc^en ^anbelögefc^eg ^In^

menbung. f^ür jene ^anblungöge^ilfen, meiere nic^t für ^öl)ere, b. I).

wichtigere (§ 60, 2lbf. 2 bo^ ^&.), eine gemiffe ^ö^ere Dualififation

1) ÜJlU9if5. 2955 (©p9l. 177).

«) '^id^t gehören ju btn ^anblunoöge^ilfen bie anbeten, im
^anbelSgcrtjerbe aU öJe^ilfen angeftellten «ßerfonen. Die« ergibt

\\d) barauö, ba§ in § 58 bo§. ^&. (gleit^tautcnb mit bem aufgehobenen 9frt. 57

öfterr. ^&.) beim SBortc „^anblungögc^iffen" in ber Älammer bie ©orte

„^anblungöbiencr, ^anblungötc^rlinge" angeführt finb. Argum. für ba« öfterr.

9led)t: bie >^affung beS § 39, ^. 2 ©infö. 3. öfterr. ^. Übereinftimmenb

2(bI(SI. 2206, 2332, 2337, ebenfo Ganftein I, ©. 316, 317, ebenfo ©taub-
^iöfo I, 5trt. 57, § 1

f.
Dagegen 9?anba, erjte Auflage I, ©. 210, welcher

ju ben faufmännifd)cn Dienftcn im weiteren Sinne be« SBorte« aud^ bie in-

buftriellen unb fonftigen gemerblic^en Dienjie, v 83. bie «errif^tungen ber

G^emifer, ^Kec^anifer, ©efetlen, eoentuell au(^ ber «rbeiter eine« Ofabtif«*

etabliffementö gerechnet ^at. fRanba ftanb mit biefer «njic^t jiemtic^ oer-

ein^elt. pr ba« öfterreid)if(^e gdef^t ift biefe (Streitfrage but(^ ba« öfterreK^ifc^e

^anbtungöge^ilfengefe^, meiere« and) bie gfie(^t«oer^äItniffe ber in ^ö^eren,

nxdjt faufmännifc^en Dienften angeftellten ^erfonen regelt, befeitigt worben.
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erforbernbe ^icnftleiftuugcn angeftetlt jinb^) (ttJie ^rofuriften, 93uc^*

fjalter, faffiere), gelangen in jnjeiter Sinic bie 39eftimmungen
ber SSerorbnung ber ^anbegregierung für 33o§nten unb ^er§e^
gomina üom 3. Februar 1909, Ö53S93I. ^t. 46, 3af)I 218.131/1

ex 1908 (®@Ig. 1909, ©. 377), bctreffenb bie 9flegelung ber SSer-

fjältniffe §n)i[d)en ben 5lrbeitgebern unb ^Irbeitnel^mern in

gewerblichen SSetrieben §ur ^nmenbung (§4 ber jitierten SSer=^

orbnung = § 92 ber öfterreid^ifc^en (^emerbeorbnung), meiere jum größten

^eile ber öfterreic^i[c^en GJemerbeorbnung (refp. ber ©emerb^noüelle öom
8. Wäx^ 1885, gfj®331. 5^r. 22) nac^gebilbet mürbe.*)

^nfofern meber ba^ boSntfd^e ^anbel§ge[e| nocf) im srüeitermäl^nten

%alU bie zitierte bo§nif(i)e SSerorbnung eine befonbere 33eftimmung ent-

Italien, finb §ur Sntfd^eibung über bie 9fiec^t§Der^äItniffe ber ^anblungs^

gelaufen bie SSorfc^riften be§ allgemeinen bürgerli(f)en 9^e(f)te5

J)eranäu§ie^en.^)

3) S5ci 93eurtcitung ber f^rage, ob ein ^anblungägc^ilfe 5u
^ö^eren 'Dienften öerrtjenbet treibe, !ommt e§ nid^t auf ben bem ^anb^
Iung§gef)itfen beigelegten STitet, fanbern barauf an, 'Da'^ fic| feine STätigfeit

ni(i)t aU getüö^ntidje, nad) ben (5inri(i)tungen be§ betreffenben ©tabtiffementig

't)on ber 9}^e^r^eit ber anbeten Stngeftellten gu üerridfjtenbe barfteltt, fonbern

eine gert)ijfc f)ö:^ere Oualififation erforbert (^ubrt). 9289, 9961). ®ä werben
gut SSeurteilung ber 2Bi(i)tig!eit feiner 'Dienfte bie Umftänbe beä ®ienfte^, bie

@rö§e be§ ®efd)äfte§, bie S3e§a^Iung in 58etra(f)t fommen. ^m B^^^if^'f Serben
f^adjteute gu befragen fein unö tvivt audE) im SBebarf^falle ein QJutad^ten ber

|)anbet^= unb @eh)erbe!ammer eingeholt njerben !önnen (ögl. § 3 be§

bos. ®efe^e§ üom 1. ^^ebruar 1909, &.- u. 35331. ^x. 27, 3. 10.998/1, @<s.

©. 68, betreffenb bie ®rrid)tung unb Drganifation einer ^anbet^* unb @en)erbe^

fammer für 33o§nien unb bie |)ergegolx)ina). SSgt. bie ©ntfd^eibungen bei:

SO^at)er-@rünberg „®efe| üom 16. Jänner 1910", ©. 16
ff.

unb Söhj
„"Da§ Ungar, ^anbelägefe^, Xeftau^gabe mit STnmer!. u. ©prucEiprafi^", 2. 9Iuft.

1910, ©. 62. |)anblunggreifenbe werben in ber Siegel gu ben p^ere
^ienfte leiftenben ^anblunggge'^itfen gered^net n)erben lönnen. Übereinftimmenb
(Staub=^i§fo I, STrt. 57, § 2, ©. 211. ^ie S3efdE|äftigung at§ torre*
fponbent n)irb in ber Ülegel nid)t at§ ^ö^ere ^ienftleiftung betracf)tet treiben

fönnen. Übereinftimmenb ung. ^urie 9^r. 1047/1888; a. 3K. ©taub^^igfo
an obgit. ©tette.

4) § 2 ber git. SSbg. (!orrefp. mit § 73 öfterr. öJch)©.) lautet

:

„Hilfsarbeiter. Unter |)itfSarbeitern rterben in biefer SSerorbnung

alle ^ilfSperfonen, njetc£)e in Ö^etrerbe^^ unb ^anbeBbetrieben, folrie in gerterbS*

mä^ig betriebenen ©rtrerbSunterne^mungen über:^aupt in regelmäßiger 33«*

fd)äftiQung fielen, o^ne Unterf(i)ieb be§ 2ttter§ unb ®efd)Iedf)tea, öerftanben.

""I)ie für p^ere "Iiienftleiftungen in ber Ü?egel mit ^a:^reS* ober ^JJonatS*

geholt angeftettten ^erfonen, rtie 25er!fü^rer, 5[JJed)ani!er, ^aftoren, Sud)*

|alter, ^affiere, ©fpebienten, ^t\d)mt, S^emüer u. bgt. merben unter |>ilfs*

arbeitern nid)t begriffen."

§ 4 ber git. 3Sbg. (= § 92 öfterr. öetrD.) tautet:

„^aufmännifdjcS ^ilfS^jerfonat. 3Iuf bie ^anblungSge^ilfen, |)anb=

Iung§te:^rlinge unb ^anblungSbiener finben bie S3eftimmungen biefer 3Ser*

orbnung nur infofern SCnhjenbung, aU in bem ^anbelBgefe^e für 33oSnien unb
bie §ergegort)ina (§§ 58 bis 64) nid)t ^ttva§ anbereS angeorbnet ift."

5) § 1 ber git. boS. 3Sbg. (bis auf ben (5d)Iußfa^ gteiditautenb mit § 72

öfterr. ®ert)0.) tautet:
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5(uf ^ctfonen hingegen, n)d(f)c in einem ^anbcldgeroerbe ^d^ere,
nic^t faufmännifrf)c ^icnfte Iciften, j. ^^. Scrfmeifter^), ^abcif«««

meifter '), 5!}kc^anifcr, 6{)emifer, 3cic^ncr ufro. (§ 2, Vlbf. 2 jitiertcr

SScrorbnung), ferner ouf "i^erfonen, meiere nic^t audfcf)tie6li(^ ober
überroiegenb in einem ^anbelägemerbc ^ienftc Icijlen, j. ©.

?(genten, ferner auf ^erfonen, meiere nic^t öcrtragdmäfeig ongefteUt

finb, j. 33. bie fic^ im ^anbef^geroerbe betätigenbe G^egattin be« Äauf*

mannet, finben meber bie 33eftimmungen beö fec^ften Xitet^ bcd bodni-

fd)en ^anbet^gefe^eö, noc^ bie 93eftimmungen ber jitierten SJerorbnung,

fonbern nur bie ^^eftimmungen beg allgemeinen bürgerlichen
JRec^teg "iJlnmenbung.

9Iuf gewerbliche, nid^t faufmännifc^e ^itfSperfonen, j. ©.

tutfcf)cr, ®efeilen, Kellner (mit ^tu^na^me ber 3a^tfellncr), Sufc^neiber»),

gabrif^arbeiter^) finben nic^t bie SSorfc^riften be^ ^anbel^gefe^c«, oiel-

me^r in erfter Sinie bie SSorfd^riften ber jitierten SSerorbnung
itnb in jmeiter Sinie bie SSorfd^riften beg ollgemeinen bürger*
Hd^cn 9Ret^te§ ^Inmenbung.

5lut ^erfonen enbUc^, meiere ©efinbebienfte leiftcn, b. i. in

enger ^öejie^ung jur f^amiUe ftel^enbe unb in ^au^gemeinfc^aft lebenbe,

^ilf^bienfte im §aufe ober hei ber Sanbmirtfd^aft üerric^tenbe $er*

fönen 10), j. 93. 5)ienftboten, Saufburfc^en, finben gemäg § 64 boS. ^®.

„^ic ^eftfc^ung ber SSerpItnijje ä^t'ifd^en bcn fclbftänbigen öcmerbc-
treibenben unb i^rcn Hilfsarbeitern ift innerl^alb ber burc^ ba« öefe^ gejogencn

©rcnjen ®cgenftanb freier Übereinfunft."

„^n ©rmanglung einer Übereinfunft cntfc^eiben bie bafür erlaffenen

Sorfc^riften." 3um ©c^Iufje beS § 72 öfterr. (55eh)0. ift au§erbem nod) an-

geführt, bo^ in ©rmanglung einer Übereinfunft unb befonberer 9Sorf(^riften ba«

allgemeine bürgerliche ©efe^buc^ entfc^eibet. 3)a§ auc^ in 93oönicn in bicfem

galfc baS altgemeine bürgerliche 9f?ec^t ^eranjujie^en ift, oerftc^t fi(^ öon

felbfr. Über bie 2tnhjenbung beS öfterr. 2153®33. in 93o«nien ogt. bie 9tu*-

fü^rungen in ber ©inteitung biefeS 93ucf)e§. ^ie §§ 58 bi« 64 hoi. $®. ftimmen

mit ben §§ 55 biä 60 ungar. unb froat. ^&. überein. ^n Ungarn unb Äroatien

fommen in j^ttjeiter fiinie bie SSorfc^riften beS ungar. unb froat. ÖJemerbe-

gefc^eS @2I. XVII o. 3. 1884, unb jrtjar bie beö brittcn, fec^ften unb

ficbcnten ^Tbfdjnitteä, hjeld^e an ©teile bcä brittcn, fünften unb fec^flen ÄapiteB

beS ©emcrbegefe^eä 051. VIII o. 3. 1872 getreten finb (§ 58 ungar. unb

froat. ^OJ.) 5ur Slnmenbung. 93gl. SSrbaniö <B. 55. Da« ungar. unb froat.

©emerbegefeO ^at aud^ für bie ^u ^ö^eren Dienftcn aufgenommenen ^anblung*-

ge^ilfen (Geltung.

«) &m&. 1096, 1356.

7) &ttü&. 1008.

8) (£ntf(^. ^£)^&. 7. Suni 1876, 21, 18; außer »enn fie audf 3a^.
lungen unb 93efteIIungen entgegennehmen abtCt. 1424.

») ebenfo aud^ auf bie oon einem ©emerbetreibenben jum ©(^reiben

Don 2Ibreffen auf einige Xage aufgenommenen ©e^ilfen, &etv<ii. 1185;

ebcnfo auf ben Äoc^ eine« JReitaurateur«: SlO^Ö. 6. TOai 1873, 10.297.

«gl. aKat)er-(iJrünberg „GJeje^ oom 16. Jänner 1910^', ©. 15 ff.

10) <5o ©taub-^iäfo I, Sfrt. 57, §§ 4 unb 22; Äroinj-(J§ren.
jhjeig II, § 373, ©. 255. «gl. 9f?anba I, ©. 227, 9?. 7.
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= bcm aufgcf)obenen ^rtifel 65 öfterr. .*gö5.) unb § 2 ber gitterten

SSerorbnung meber bie SSor[cf)riften bc§ ^anbelsgefe^eg norf) bie ber

jitierten SSerorbnung, fonbern bie ©efinbeorbnungen ännjenbung.ii)

3n Öfterreid) finbet ba§ §anb(ung0geI)ilfengefe| auc^ 'än^

menbung auf ^erfonen, meiere jur Seiftung pljerer, nic^t

faufmännifrf)er 2)ienftc ongeftellt finb (§ 1 öfterr. ^®@.). "änd)

in Öfterreid^ finbet für jene §anb(ung§gef)ilfen, meiere nic^t für f)ö^ere

2)icnftleiftungen angefteüt mürben, gemäfe § 42 al. 2 öfterr. ^®®. unb

nac^bem § 73 öfterr. ®ert)£). burrf) ba§ §anblunggge^ilfengefeö un*

berüfirt gelaffen tvnxbt, bie ©emerbeorbnung 3tnmenbung.

SBä{)renb jeboc^ in Öfterreic^ gemä^ ^rt. V lit. a, g, k, 1, n, p, q
be§ ^unbmarf)ungg:patente§ §ur ©emerbeorbnung öom 20. 2)e§ember 1859,

9f{®931. 5fJr. 227, bie ©emerbeorbnung auf bie in obigen fünften auf==

gegäJjIten Unternel^mungen feine ^nmenbung finbet, beftef)t in 39o§nien

biefe 93efc^ränfung ber ^nmenbung ber zitierten bo^nifc^en SSerorbnung

nidjt. ®eg]^alb l^at — im ©egenfa^ gu Öfterrei(^ — bie §itierte 33er*

orbnung namentlic!^ aucE) auf bie hti nad^folgenben Unternefimungen,

infofern fie faufmännifcf) betrieben werben, angeftellten §anblung§=^

ge^iifen mit ^u§naf)me ber gu ^öl)eren ^ienften angeftellten, 5ln=^

menbung §u finben:

1. bei ber Ianb= unb forftmirtfdEjaftlicI^en ^robuftion unb
il^ren 5^ebengemerben, fotoeit biefe in ber §au)3tfa(i)e bie ^Verarbeitung

ber eigenen ©rgeugniffe gum ©egenftanbe l^aben (§. 33. Don foIrf)en

Unternel^mungen betriebenen ä^dtx^ahxiten, ^ampffägen ufm.) unb bem

Oon ben 93efi^ern eigener SSein* unb Dbftgärten betriebenen 5Iu§f(^an!

fol^er (Srgeugniffe (ogl. § 283 ^. 6 bo§. §®.)

;

2. auf bie in Upot^tttn angeftellten §anblung§gel^ilfen (§. 33.

bie in mand^en 5lpot!^e!en §um Smede be§ 3Sertriebe§ fogenannter

(Spezialitäten .angeftellten forref))onbenten, ögl. oben ^ott 3) mit
^n§na'i)mt ber ^rooiforen, 5lffiftenten unb ^raftüanten^^);

3. bei ^rebitanftatten, 33an!en, 3Serfirf)erungg==, Slenten^^

anftalten unb ©^arfaffen;
4. bei ^rioatba^nen^^) unb ^am^jffc^iffal^rtsunter^^

nel^mungen;

11) @egenrt)ärtig gibt e§ in 93oänien unb ber ^ergegomina in allen

Äreiäfl übten unb in ga^Ireidien SBegirfaftäbten 2)ienftBotenorbnungen. ^n
Ungarn unb Kroatien finb bie "2)ienftuerpttniffe biefer ^erfonen im
@2t. XIII t). S. 1876 geregelt.

12) 3)ie 3flerf)t§üer^ältniffe ber ^roöiforen, Slffiftenten unb ^ra!tifantcn

(2(pot^efenperfonaI) hjurben burcf) bie 9l;potl^efenorbnung für 33og*
nien unb bie i)er5egon)ina tiom 17. D!toBer 1907, ©.<» u. 3S58f. 9^r. 137
(®tS. 1907, (5. 282) geregelt, unb ätoar in ben §§ 82 big 106 biefer 3Ser-

orbnung.
13) 2)ic SBeamten ber ©taat^Bal^nen finb infolge i^rer öffentlich*

redjtUd^en Stellung feine |>anbtunggge^ilfen. ÜBereinftimmenb 3ftanba, 1. 2luf*

tage I, ©. 211, 9^. 103. 2t. m. ©tauB^^iäfo I, STrt. 57, § Ib.
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5. bei Unternel)muugeu ftänbigcr Überfuhren (gälten) auf

glüffcn, Seen, Kanälen, ®d)n)emm* unb i^Iöfeanftalten;

6. bei Untcrnel)mungen periobifc^cr 2)rucffcl)riftcn unb bem

5iierfd)IeiJ3C berfclben;

7. beim 33etriebe be^ J^aufierlianbeU unb anbcren au^*

fc^Iiefelic^ im ^erumjietjen ouögeübten ©emerben.
2öäf)renb in SoSnien narf) bem Dbgefagten bic 9?c(^töoerpIt*

niffe ber .t^anbIung^IeI)rHnge in erfter Sinie burc^ ben fcc^ften Xitel

bc*3 bo^nifc^en .^;>anbcl^gefe^e§ unb in jmeiter Sinie burd) bic jitierte

S^erorbnung geregelt merben, unterliegen in Oft erreich gemäfe § 5

öfterr. ^&(3. gegenwärtig bie ^anblungöte^rlinge bem ^anbet^gefe^e

(^anblung^ge^itfengefe^e) nic^t, öietme^r merben bie 9lec^t§Der^ältniffe

berfclben Icbiglid) burc^ bie ©emerbeorbnung refp. ba^ allgemeine bürger*

lirf)e ©efe^buc^ geregelt, («gl. sub II A biefe^ Jitelg.)^*)

B. Die Bcftimmungcn bcs bos. fjanbclsgcfc^cs unb fjintocis auf bie

forrcfponbicrenben Stellen bes öfterr. fjanMun^sgel^ilfengefetjes.

<Sett)erbered)tlid]e Beftimmungen über bas ^cd\t sunt oorseitigen

Hücftritt Dom Dienftüertrage.

§ 58 bo§. ^®.^^), hjclc^er t)on ben au^ bem ^ienftöertrage fid^

ergebenben 9^erf)t§t)erpltniffen ber ^anblung^ge(|ilfen unb ben ^n*
fprücfien berfclben auf ©e^att unb Unterhalt ^anbelt, ftimmt mit

bem aufgel)obenen ^rt. 57 öfterr. ^®. wörtlich überein.i^) ©benfo

1*) 9Sgl. 3fianba I, ©. 227. 3u ben fic^rlingen jaulen nid^t ^olon»
täre, ^raftifanten ufhj. SSgl. 9^anba an ob^it. ©teile unb HKatjer-

©rünberg „öeje^ oom 16. Jänner 1910" ©. 25.

15) übercinftimmcnb mit § 55 ungar. unb froat. ^®. Diefen ^ara*

grop^en ergänjen nad^fotgcnbe Scftimmungen be§ ungar. unb Froat. ©e-
hjerbegcfefeeä ©21. XVII o. 3[. 1884:

§ 88. „%a^ SSer^ältni§ stüijd^en bem ©ertjerbetreibcnben unb feinem

föe^ilfen ift ©cgenftanb freier SSereinbarung. — ^cr SSettrag, ^at, Ujcnn bic

Parteien *nic^t anberö übercingelommcn jinb, nur narf) 2lblauf einer ein*

njöc^cntlirfjen ^robescit binbenbc Äraft."

§ 89. ,,3)er ©eUjerbetrcibcnbc !ann oon feinem (^e^ilfcn, tucnn fie nid^t

anberä übereingcfommen finb, nur bic ju feinem Qictrcrbcbetriebe ge^örcnbe

.^Irbcit unb aurf) bicfc nur in bem Wa^i forbern, hjclrf|cg ber fieibe§bcfrf)affen*

^cit unb ber Äraft beg ©c^ilfcn cntfprirf)t. — "S^er ©emerbetreibenbe ift t>cr-

pflid)tet, bem ©c^itfen ßeit ju laffen, ba§ er an Feiertagen feiner ^leligion

bem ÖJotteöbienfte annjo^^nen fönne."

§ 91. ,,äeber ©e^ilfc fann bei Erfüllung feiner öertragömäBigcn ifser-

pflirfjtung firf) frei 3(rbcit fuc^en; er !ann feinen ^ial^ trec^feln unb tDÜ^lcn,

unb jmar fotüo^t bei einem ®ch)erbctrcibenben al8 aud^ bei einem fjabrüanten

ober bei einem anbcren Unternehmer."
1«) %tv Commis interessö ^at STnfprurfi auf bie ©infirfjt in bie

^anbeUbüd^er unb SSorhjeifung ber 33ilan5. übereinftimmenb ©taub*
$iöfo I, iKrt. 57, §8; 9?anba, 1. Slufl. I, ©.217, 9J. 109; (Sanftein I,

©. 323. ^er prooifionöberec^tigte ©anblungöge^itfe ^at btoB 2ln*

fprurf) auf bie SSorlegung eineS bic bctrcffcnbcn Soften bcin^altenbcn 33 uc^*

auääugcö unb auf bic 5Sorlcgung ber 93üc^cr nur infotreit, alö bieä ^ur
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ftimmt § 59 bo§. ^ÖJ.i^), iDeldjer üon bcr burc^ unö er frf)ulbcte§

Unglücfi*^) üerurfac^ten jeitmeifen SScrf)inberung be^ §anbtung§*

gerufen an ber Seiftung [einer ^ienfte f)anbelt, mit bem aufgehobenen

2trt. 60 öfterr. §Gi. mörtlid) überein.

^ieje 3f?ed)tgüerl)ältnif[e erfc^einen in Öfterreic^ burd) bie §§ 6,

8 big 18 unb 22 be§ §anblung§gel)i(fengefe^eg umftänbUc^ geregelt.

SSgl. hierüber sub II B bie[e§ XiteB.

SSäfirenb in Oft erreich nac^ § 20 beg §®®. ba^ ®ienftt)er^

pitnig jmifc^en bem ^ringipal unb §anblung§biener, menn e^ burd^

bie fe(^§n)öd)entU(^e Slünbigung gelöft merben foU, öon jebem Xeite

nur mit 3(blauf eineg jeben ^alenberüierteljal^reg gelöft merben !ann,

enthält § 60 bog. ^&A^) bk\^ 33ef(^ränfung nid)t. ^ufeerbem entl)ält

§ 60 bog. §®. nod) nac^folgenben 8ufa^ (3lbfa^ 2 unb 3)

:

Prüfung ht^ SSudja-u^gugeg nottrenbig ift. Übercinftimmcnb ©taub^^iöfo I,

2Irt. 57, § 9 unb STblCEI. 2032.

1^) Übereinfttmmcnb mit § 56 ungar. unb froat. §05.

18) 5ji§ ,,unüerfd)ulbctcö Unglüd" ift bie ®in§ie^ung gur mili*
tärifdjen Übung nic^t anjufe^en. Übereinftimmenb 2tbISI. 1778 unb ©taub»=
^i§fo I, 5trt. 60, § 1. SSgl. jcbod^ für bog jc^ige öfterr. 9?ed)t unten sub IIB

(§ 8 beö öfterr. |)anbt@ef)&.). ®a^ aud) bie 5(utoren be^ öfterr. ^anblungs^
ge:^ilfengefe^e§ biejetbe 2tnjid)t üertraten, jie^t man au§ ber ©egenüberftetlung

be§ britten unb tjierten iJtbfa^eg be^ § 8 öfterr. §anbIQ5e^®. einerfeit^ unb
be§ erften 2(bfa^e§ biefe§ ^aragra|}:^en anbrerfeit^. ^m 2tbf. 4 be§ § 8 öfterr.

§anbl^e^®. mürbe eben bie SSer^inberung an ber SSerrid)tung ber ^ienfte

burd) Erfüllung ber aJiiUtärbienft^jflidjt aU ein neuer ^^alt, in rtjeld^em ber

2)ienftne^mer ^tnfprud^ auf feine ©elbbegüge (biä gur '^auer t)on öier Sßoc^en)

tro^ S^id^tteiftung ber 5J)ienfte ^at, aufgeftetit.

§96 Ungar, unb froat. &ttü&. tautet: „2öenn ein äeitn)eilig be*

urtaubter ©otbat, SJiarinefoIbat ober ^onöeb al^ ©e^ilfe eintritt unb berfelbe

öon ber 3Rititärbe^örbe einberufen n)irb, erlifdjt bie (^üttig!eit be^ 2trbeit§*

»ertraget o^ne 5tnf;)rud) auf ©ntfdjäbigung. — ®ie§ gilt aud) für biejenigen,

tt)eld)e bei Gelegenheit ber STu^^ebung eingereiht n)urben unb gum STntritt

if)re^ SD'lilitärbienfte^ einberufen rtjerben. — 2Senn !^ingegen ber 9?ef€rt)ift ober

|)onüeb 5u ben Qeie^Iid)en ^a^re^übungen einberufen toirb, ertifd^t ber 2lrbeit^=

üertrag nid)t, Dod) gebührt bem ®e|ilfen für bie 3)auer ber Übung fein

2trbeit^Io^n."

19) übereinftimmenb mit § 57 ungar. unb froat. ^&. 3)iefer ^ora*
grop^ h)irb burd) folgenbe Paragraphen be^ ung. unb froat. öeluerbe*
gefe^eö ergängt:

§ 93. „(Selbft bei red)täeitiger erfolgter ^ünbigung fann ein (^e^ilfc,

h)eIdE)er nadE) ©tüden be§a^It hjirb, nid)t austreten, bi§ er bie übernommene
Sfrbeit bem SSertrage entfpre^enb beenbet ^at; beögleid)en aud^ ein fotd)er

©e^ilfe nidE)t, iueld)er ben auf feinen 2Irbeit§Io^n erhaltenen SSorfd)u^ nid)t

abgearbeitet ober gurüderftattet ^at."

§ 97. „^2)er ©emerbetreibenbe, metd^er feinen ®e:^itfen o^ne gefe^tid)en

®runb üor SIbtauf ber Mnbigung^frift entläßt, ift öerpflid^tet, bemfelben oor

feinem STu^tritte htn So^n ober bie fonftigen Gebühren, rt)eld)e er rtjö^renb

ber ^ünbigung^frift ermatten ^ätte, in einfad)em S3etrage unb menn bcr (Me*

^ilfe au^er feinem So^ne au^ SSerpflegung ^atte, in boppeltem 33etrage gu

begasten.

"

^n § 92, Slbf. 2 unb 3 ung. unb froat. &ttv&. finb bie Mnbigungä-
friften für bie |)anbtung§ge^itfen in gteid^er SSeifc tvu im § 57 ungar. unb
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„J^anMungsbtcncr, roeldje mit iptdjtigercn ilgenben betraut fmb, ins-

befonbcrc Sud?l]alter imb Kafftcre, betrefenb, ift bie gcgenfeitige Kfinbiöiings*

frtfi eine brcimonatlid^e.

Die ^efiiinmungen biefes paragrapl^es gelten aud? im ,faUe ber

KonfnrserSffnung gegen bas Vermögen bes ptiniipais."

ebenso lüic im frül^eren öftcrrcicf)if(^cn SRcd)tc, fo ift aud} gegen-

toärtig im öfterrcicftifd)cu ^anblungsJgc^ilfengefe^c eine längere ald fcd)«-

wöd^cntlic^c gefe^lic^e Äünbigungäfrij^ nid)t feftgcfctt. SBofjI ober cnt-

f)äü Ic^tetc§ bcfonberc 93cftimmungcn über bic ©nbigung beö ^icnft*

ucrf)ä(tni[fc^3, lücnu ba^felbc auf ^^Srobe (§ 19 öfterr. ^&&.), für bcn

i^aü eineö üorübergcI)enben 93ebarfcg (§ 20 öfterr. ^&&.), auf

Sebengjeit ober auf länger aU fünf ^af)ic öercinbart mar (§ 21

öfterr. §®(55.), fomie ba^ 3Scrbot, bie Äünbigung^frift burt^
SSereinbarung unter einen 5!Konat ^crobjufe^en (§ 20 öjlcrr.

^®®.). S8gl. hierüber sub II E bicfe§ Xitelg.

(Borvolji § 61 bog. ^©.i^») aU aud) ber gleicf)lautenbc (jc^t ouf*

gehobene) %xt 62 öfterr. ^Ö). unb ebenfo § 25 öfterr. $$&&. (teilen

ben ®runbfa^ auf, bo& ba^ 2)ienftüer^ältnig t)or ber üerein-
barten ^tit üon jebem Xeile au^ rtjic^tigcn QJrünbcn gelöjl

werben fann. ^ie 93eurteilung, ob ber 5luflöfungggrunb tatfäc^lid^

midjtig mar, bleibt bem (£rmeffen beg 9?ici^terö borbe^altcn. ^uö btn

SBorten beö § 61 bog. §65. „Ifann »erlangt merben" barf nicf|t etma

gefolgert merben, alg ob ba^ ^ienftüer^ältnig erft burc^ bie ©rmirfung

beg 9?i(^terf^ruc5eg getöft mürbe. Sßielmefir ergibt fid) auö bem natür-

lichen ©inne biefer gefe^lic^en 93eftimmung, ba& jeber 2:eil aug mic^tigen

©rünben fofort öom SSertrage jurücftreten fann, ba j. 33. ber ®cfc^*

geber bem ^anblunggge^ilfen gemi^ nid)t jumuten mollte, im f^ollc

einer ©efäl^rbung feineg Sebeng burc^ unüor^crgefc^ene Umftänbe no(^

weiter big jur ©rmirfung eineg rec^tgfräftigen Urteilet im Xicnfic ju

oerbleiben. 2)ag ric^terlid^e Urteil i)at alfo in biefem '^aüe ni(^t

fonftitutioe, fonbern nur beflaratide SSebeutung.*^^) 3" bicfcm

(Sinne mürbe auc^ § 25 ^&(^. ftilifiert. (9Sgl. sub II E biefeg XiteB.)

5llg ein wichtiger ÖJrunb jur ^uflöfung beg ^icnftoer^ältniffe^

mu6 ouc^ bie Einberufung jur orbentlic^en SWilitärpräfcnj*

froat, ^®. normiert. 9ttä S3cifpielc für mit h)tc^tiflcren 5)ienften betraute

„ÖJemcrbe» ober ^anbclögc^itfen" tücrbcn im 2lbf. 3 bie „bei großen Unter»

nc^mungcu ober f^ra^i^i'cn ober ^anbetSgefc^äften al3 S3u(^^atter, Äaffiere,

Öic)rf)ä[t5fü^rcr, JReifcnbc, ^O'Zogajincurc ufm. angcftcllten ©eteerbe- ober ^an*
bcl^gc^itfcn" genannt. 3Sgt. oben 9?. 3.

i»a) 3)ie[er ^aragrap^ fe^lt im ungar. unb froot. |^.
20) Übereinftimmenb 2lblGl. 610, 1640, («IU<R;^. 3266; ebenfo: 9?anba,

1. 3lufl. I, ©. 219 ff.; (Sanfte in I, 3. 327; ebenfo je^t auc^ Staub-^i«fD
in ber 2. 2tufl. I, 2trt. 62, § 3, melc^er bie gegenteilige, bem ric^terlidien

Urteile fonftitutiöe ©ebcutung bcimeffcnbe, in ber erflen Auflage I, 2(rt. 62,

§§ 3 unb 4 öertrctene 3lnfi(^t aufgegeben ^at.
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bienft^fUc^t angefel^en hjerben.^^) (SSgt. für Öftcrreirf) sub II E biefes

XittU.) 2(u§ § 59 bo^. §@. (übereinftimmenb mit bcm aufnefjobenen

?trt. 60 öfterr. §^.) ergibt [ic^, bafj eine burc^ unt»erfd)ulbete§ Un^
glücf üerurfac^te, bk "Sauer üon fec^g 3Sod}en nic^t überfteigenbe SScr=^

^inberung be§ §anblung^gei)ilfen an ber Seiftung feinet Sienfteg nirf)t

at§ mic^tiger ©runb §ur 5tuflöfung be§ 'S)ienftt)erpltnifj'eö ange[el)en

merben fann.22) (Ste§ föurbe im § 9 beg öfterrei(f)i[c^en öanblungg^

ge^ilfengefe^e^ au^brücflic^ au^gefprocfien. SSgl. unten sub II B unb E.)

Sn ben § 62 unb 63 bog. §05.23) ^(„5 (^rünbe, au§ meieren ber

eine refp. ber anbere STeil üom SSertrage jurücftreten fann, nic^t etroa

ta^catit), fonbern nur bemonftratiü (argum. ba§> Söort ,,ingbefonbere")

angefü^irt.

Ser §anblung§ge^ilfe !onn gemä^ § 62 bog. §Ö5. ben
^ienft ingbefonbere üerlaffen:

1. wenn ber ^rin§ipal feinen öertraggmö^igen SSer^jflic^tungen

nid^t na(f|!ommt2*);

2. menn ber $rin§ipat, beffen (Subftitut ober beffen Familien*

ange^örige ben §anblunggge:^ilfen tätlid^ mipanbeln ober fic^ gegen

benfefben fc^merer (£5rent)erle|ung fc^ulbig machen;

3. menn burc^ ^ortfe^ung be§ Sienftöerpttniffeg bie ®efunb==

f)eit ober ba§ 2thtn beg §anblung§gef)i(fen megen folc^er Umftänbe ge^

fä^rbet erf(^eint, meiere bei ^bfd^IuB. be§ SScrtrageS nic^t offenbar

tnaren.

§ 62 bog. §Ö5. enthält noc^ folgenben legten 5lbfa^, metc^er in

bem aufgehobenen 5lrt. 63 öfterr. §(^. gefel^It f)at:

„3" biefen ^äüen gelten bie 2Infprüd^e bes ßanblungsgeljllfen auf

(Sel^alt unb Unterljalt für bie ^an^t Dauer ber Künbigungsfrift."

%U weitere GJrünbe §um fofortigen 9lüdtritte öom SSertrage er^

geben fic^ für btn §anbrung§ge^itfen aug § 29 ber §itierten bognifc^en

tBerorbnung (=§ 82 a öfterr. &m£).y^):
4. bie öerfud^te SSerleitung beg §anblunggge^itfen ober beffen 5tn==

gehörigen gu unfittlic^en ober gefe^mibrigen ^anblungen feiteng beg

iprin§ipat§ ober beffen Stngeprigen;

21) SSgl. für Ungarn unb Kroatien oben 5^^. 18.

22) übereinftimmenb 9?anba I, ©. 222, erfte 2luf(age; ©taub-^i^fo I,

^rt. 60, Einleitung.
23) übereinftimmenb mit §§ 58 unt 59 ungar. unb froat. ^®. mit

t)em, ba^ infolge ge^Ien^ beä § 61 bo§. ^&. im ungar. unb froat. .^©.
unb ^e^ten^ be§ oberrt)ö^nten ütu^brucfe^ „in^befonbere" angune^men ift,

^a^ bie Stuf^ä^Iung ber ©rünbe in ben §§ 58, 59 ungar. u. froat. §®. eine

tofatioe ift.

2*) ^{§ eine 5ßerle|ung ber SSertrog§pf(i(i)ten mu§ e^ angefe^en merben,
menn ber ^rin§ipal bzn ^anblung^ge^ilfen nid)t gur öertragömä^igen
-Strbeit bernienbet. Übereinftimmenb ©ntfi^. ber ungar. ^urie 9^r. 1509/1894.

25) 2)ie in obigem bog. unb öfterr. @ert)erbegefe^e taicatit) aufgezählten
©rünbe ftimmen mefentlicf) mit ben im § 95 ungar. unb froat. ©eloerbe*
gefe^ aufgegä^Iten ©rünben überein.
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5. ttjenn ber ^rinjipat aufeer fianbc i|t ober \\(i) mcigctt, bem
Ipanblunggge^ilfen SScrbicuft ju geben.

^er ^anblungögel)ilfe !ann gemäfe § 63 bod. ft®. in«*

befonbcre fofott cntlaffen metben:
1. tücnn er ba« Vertrauen be3 ^rinjipal« mifebrau(^t unb ^ie-

burc^ bie ^nteteffen be^ ^rinji^jal^ gefä^rbet;

2. irenn berfelbe o^ne einiüilligung beö ^rinai^)ald für eigene

?Recf)nung ober für JRet^nimg eine« 3)ritten ^anbetdgcfc^äfte mot^t;
3. »renn er bie Erfüllung [einer ^fUc^ten unterläßt;

4. menn berfelbe eine me^r aU breitägigc 5rei^eit«Prafe abju*

büfecn F)at ober o^ne (ginmiltigung feine« ^rinsipal« unb o^nc einen

red^tmäfeigen ^inberung^grumb länger aU brei Xage üom QJcft^äfte ab*

mefenb ift;

5. menn berfelbe jur Erfüllung feiner burt^ SSertrag übernom-
menen ^ienftobtiegen^eiten unfähig ift;

6. ttjenn berfelbe burc^ an^ttenbe Äranfl^eit an ber Xienflleiflung

öer^inbert wirb;

7. menn berfelbe an einer efelerregenben ober anflecfenben ^ranf*

^eit leibet;

8. menn berfelbe fic^ gegen ben ^rinji^jal, beffen ©ubftituten

ober beffen ^milienange^örige tätlicher SD^ife^anblungen ober fc^ioercr

ß^renöerle^ungen fc^ulbig mac^t;

9. menn berfetbe burc^ feine Unüorfic^tigfeit, ungeachtet erfolgter

Abmahnungen, bie ©ic^er^eit beg ^aufe« ober ber ^anbelönieberlaffung

gefä^rbet

;

10. rtjenn berfelbe eine au« ©eminnfuc^t entftanbene ftrafbare $anb*
lung begebt.

SSurbe ber ^anblung^ge^ilfe in bcn fällen sub ^. 6 unb 7 in*

folge unoerfrfiulbeter Äranf^eit o^ne Mnbigung entlaffen, fo gebührt

i^m gemäß § 59 unb ©c^lußfa^ be§ § 63 bo«. ^®. ber ©el^alt unb
Unterfialt für bie ®auer öon fec^§ SBoc^en.

5(lö meitere ÖJrünbe jum fofortigen 9lücftritt üom Sertrage er-

geben fic^ für ben ^rinjipal auä § 28 ber zitierten SSerorbnung-^)

H § 82 öfterr. &mD.)

:

11. Söenn ber ^anblunggge^ilfe bei Stbfd^lug bed SScrtraged ben

^rin^ipat burc^ SSorjeigung falfc^er ober oerfälfc^ter 3c"9"if[f ^inter-

gangen ober i^n über ba^ 93efte]^en eine« anberen, ben ^anblungd*

gefiitfen gleichzeitig üerpflic^tenben 3)ienftoer^ältniffe8 in einen Irrtum
üerfe^t ^at;

12. menn berfelbe ber 2:runffuc^t oerfällt unb wieber^olt frut^t*

lo« oermarnt mürbe;

2«) 2)ie in obigem boS. unb öflerr. öerterbegcfe^c tayatiD oufgejä^Iten

©rünbc ftimmcn im mcfcntlic^en mit ben im § 94 ungor. unb froat.

©emerbegefe^ aufgejä^ltcn örünben überein.
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13. rtjenn fic^ berfelbe eine^ Dkb^taijU, einer SSeruntreuung ober

einer fonftigcn ftrafbarcn iganblung f(f)ulbig mac^t, meiere i{)n bes SSer*

trauend be§ ^rinji^alö unmürbin er[d)eincn läfjt;

14. lücnn bcrfclbc bic übrigen .*i3anblungögcl)i(ien ober Hilfsarbeiter

überl^au^t ober bic §au§geno[fen jum llugc{)orfam, jur ^uflet)nung

gegen ben ^ringi^al, ju unorbentlicfiem Seben^manbel ober ju un[itt*

liefen ober gefe^mibrigen ipanblungen gu herleiten fud)t;

15. n)enn berfelbe ficf) gegen bcn ^ringipal einer gefäf)rUc^ert

^rol^ung ober gegen beffen ^au^genoffen ober bie übrigen ^anblung^*

gelaufen ober Hilfsarbeiter übert)aupt einer groben ©^renbeleibigung,

^ör|)ert)erle^ung ober gefäl^rlic^en ^rol^ung fc^ulbig ma^t.^^)

^m öfterretd)if(f)en §anblung§gef)ilfengefe^e werben im

§ 26 ©rünbe, meldte ben 2)ienftne^mer gum oorjeitigen ^lustritte be*

rec^tigen unb im § 27 ^rünbe, melcfie ben ^ienftgeber jur üor§eitigen

©nttaffung bered)tigen, bemonftratiö aufgejä^It (ögl. I)ierüber siib II E
biefeS %\ttU) unb ergeben fid^ nod^ meitere ©rünbe ou§ ben §§ 82a unb

82 öfterr. ®ett)D.

C. Weitete qevoethetediÜidie ^cftimmungcn.

^ie obermä^nte bo§nif(f)e SSerorbnung oom 3. gebruar 1909 entpit

begüglicf) jener §anblunggge:^ilfen, für meiere biefe SSerorbnung (Geltung

'i^at, alfo begügtic^ ber nt(f)t für :^ö^ere ®tenfte angeftellten

Hanblunggge^ilfen (ogl. §2, 5rbf. 2 zitierter SSerorbnung = § 73,

5tbf. 3 öfterr. (^en)D.), noc^ nac^fotgenbe ^eftimmungen, beren '^i^U

befolgung neben ber priüatrec^tlid^en 3Serantn)ortIi(i)feit auc^ eine ge*

merbe:poIi§eiIi(f) §u a^nbenbe Übertretung begrünbet:

1. ^fricßfett bc$ ^attbfuttgööc^tffen.

©emä^ § 6 zitierter bognifrf)er SSerorbnung (= § 76 öfterr. @emD.)

finb bie Hanblunggge^itfen t)er|)flid)tet, bem ^rin^i^jal Sreue, ?^oIg=

famfeit unb 5ld^tung gu ertueifen, fidf) onftänbig gu betragen, bie be*

bungene ober ortSübltdie 5lrbeit§§eit eingul^atten, bit i^nen anoertrauten

gemerblidien SSerrid^tungen nad^ beften Gräften §u beforgen, über hit

33etrieb§t)erpltniffe SSerfc^miegenfjeit gu ben)af)ren, fid^ gegen bie übrigen

Hanblung§get)ilfen unb fonftigen Hilfsarbeiter unb HauSgenoffen oer*

trööttd^ äu bene:^men unb bie ^inber unb Se:^rlinge gut gu bel^anbetn.

3ur Seiftung Oon puSlid^en Strbeiten, infofern biefe ni^t §um 65e=

toerbebetrtebe gel^ören, finb bie HanblungSgefjilfen, oorbel^altlid) anber^»

zeitiger SSereinbarung, nid^t t)er)jfUd£)tet.

27) ^em 9^ecf)te bei ^ringipaB, t)tn ^anblunglgc^ilfen in obigen galten

o^ne ^ünbigung gu entlaffen, fte^t bie 33eftimmung bei SSertragel, "öa^

biefer ni^t gefünbigt irerben fann, nidjt entgegen. Übereinftimmenb

©ntjd). ber ungar. turie 993/1896.



2. ^üxfov^tpfd^i 6(5 ^ritt)lpar5.

®ct ^rinjipal ift ^emä^ § 7 jiticrter bü3iiufd)cr «crorbnunfl

(=§74 öfterr. (iJcnjO.) ücrpflid)tct, auf feine Moften alle bieienigcu

(£inrid)timgen bcjüglid) ber ^Irbeit^räume unb Söerfdgetätfc^üften f)cr-

juf^elleu unb ju cxf^alten, meiere mit 9lüc!fic^t auf bie iöeft^affcn^eit

feine« ©eroerbebetriebei^ ober ber 93etrieb3ftätte jum <5d)u^c bcd Seben«

unb ber ®efunb^eit ber ^anblung§gel)ilfen erforbcriid) finb. 9Benn ber

^rinjipal feinen ^anblungögef}iljen SSJoIjnungen überläfjt, barf er biefem

3iüC(fe feine gefunb^eitgfd)äblic^en 9fläumlid) feiten ujibmen.^^) ier
^^rinjipal ift t)er|)flid)tet, bei ber ^efc^äftigung ber ^anblungdge^ilfen

big jum üollenbeten 18. Seben^io^re unb Don (^rouen^pcrfonen über*

f)aupt tunlic^ft bie burd) baä ^tlter bjm. ®efd)lec^t berfelben gebotene

9?üdfid)t auf bie Sittlid^feit ju loal^ren. (9SgI. § 18 be« öflerr. ^QJ®.

sub II D biefeg Sitel^.)

©emäfe § 2 ^. 1 ber SSerorbnung ber ßanbeöregierung für 93o«mcn

unb bie ^erjegomina bom 9. ^|>ril 1907, ©,93931. 5^r. 53, 3. 46.143/1

(®©Ig. 1907, ©. 163), betreffenb ben SBirfunggfreig beg OJeroerbc-

infpeftor« für 93ognien unb bie ^erjegoniina (wörtlich übereinftimmenb

mit § 5 ^. 1 beg öfterreic^ifc^en, bie 33efteIIung bon (S^emerbeinfbcftoren

betreffenben ©efe^e^ bom 17. ^uni 1883, 9i®931. 9ir. 117), beffen 3:ätig-

feit alle gemerblic^en Unternel^mungen 93o^nienö unb ber ^erjegomina

umfaßt, fomeit biefetben nic^t burc^ ©pejialbeftimmungen feiner ?Iuffid)t

entzogen merben, gehört eö aud^ jur Aufgabe bc^ Ö^emerbcinfpeftor«,

bie SSorfe^rungen unb (Einrichtungen ju überroad^en, bk Qknjerbeinl^aber

jum (Sd)u^e be§ Seben^ unb ber ©efunbl^eit ber 5(rbeiter (Hilfsarbeiter)

foiüof)! in ben 3trbeitSräumen, aU in ben Söol^nröumen, fall« fie folc^c

bciftellen, ju treffen üerpflid^tet finb.

Xer ^rinjipol ift gemöB § 10 ber zitierten 9Serorbnung (= § 78

öfterr.ÖJemD.) berpflid^tet, ben ^anblunggge^ilfen ben £o^n in borem
®clbc auS^ujal^Ien. SBol^nung, ^^euerungSmaterial unb Senü^ung i>on

ßJrunbftücfen fann üom ^rinjipate unter 5(nred)nung bei ber So^n*

jafjlung nac^ üorangegangener SSereinbarung jugettjenbet merben. ^ic

58erabfoIgung bon SebenSmitteln ober ber regelmäßigen SSerföftigung

auf 9flec^nung beg So^neS fann jioifc^en ^rin^ipal unb ^anblung«-

ge^ilfen üereinbart werben, foforn fie ju einem bie 93efc^affungdfoftcn

nid^t überfteigenben $reife erfolgt.

28) §98 Ungar, unb froat öJcrtö. lautet: „Der ©emerbetreibenbe,

»eitler feine öe^ilfen aud) mit SBo^nuno oerfie^t, ffat ^ic^u gefunbc unb
behjo^nbarc SläumUd^feiten ju beftimmcn. $ie üom öe^itfcn hjegen ungcfunber

SBo^nung erhobenen Älagcn finb öon Seite ber ÖJeluerbebe^örbe immer an

Ort unb (Stelle mit Bujie^ung be« be^örblic^cn 9(rjte« ju unterfuc^en unb

eS ift bicjcn fofort abju^etfen."

®(^ön, Äomntfntar.
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3Serboten ift ba^ [ogenanntc ,,2:rucfft)ftem".29) ^e^l^alb

barf nic^t öereinbart werben, ba^ bie §anblun^öge^i(fen öJcgenftänbe

il)re^ S3cbarfe§ auö gemiffcn SSerfaufsJftättcn bejiefien muffen unb barf

ber ^ringipal benfclben anbcre aU bie obbejeic^neten öegenftänbe ober

SSaren unb in^befonbere geiftige ©etränfe auf 9flerf)nung beg £of)ne§

ni(^t frebitieren.30)

2)ie 5(u§ga^(ung be^ Sol^ne^ in SSirt§f)äufern unb ©rf)anno!aUtäten

ift unjuläffig.

2)iefe SSerbote treffen gemög § 12 ber jitierten SSerorbnung (= § 78 b

öfterr. ®en)D.) nic^t nur ben ^ringi^al, fonbern auc^ bie ^Beauftragten

unb f^amilienmitglieber begfelben. SSertrag^beftimmungen unb
SSerabrebungen, ttjeld^e biefen 5lnorbnungen jumibertaufen,

finb nic£)tig (§13 zitierter bo^nifd^er SSerorbnung = § 78c öfterr.

GJetüO.). §anblung§gef)ilfen, bereu ^orberungen entgegen ben obigen

SSorf(f)rtften anber§ aU burdf) 93ar§a^Iung bericfitigt rtjurben, fönnen
§u ieber 3eit bit 93e§a^Iung il^rer ^orberungen in barem
Ö^elbe öerlangen, o^m ba^ i^nen eine ©inrebe aug bem an 3<i^Iwtt9^='

ftatt ßJeteifteten entgegengefe^t n^erben fann.^i) (Someit ba§> an 3o^tung§^

ftatt begebene bei bem (Smpfänger Oor^anben ift ober biefer barau^

no(f| bereid^ert erfd^eint, fällt ba^felbe ober beffen SSert ber §uftänbigen

^iftrift§fran!en!offe gu.^^) (g 14 gitierter bo§nifd£)er SSerorbnung über^

einftimmenb mit § 78d öfterr. ®eh)D., beffen (Sd£)IuBfa^ aber abloeicfienb

beftimmt, ba% ba§felbe bem ^rmenfonbg beg Drte§, mo bie Öieroerbe*

unterne!)mung U)xm ©i^ ^at, §ufällt.) ^orberungen für GJegenftänbe

ober SSaren, meiere ungeachtet be§ obigen SSerboteg be§ §anbelggef)ilfen

frebitiert iDurben, fönnen 00m $rin§i|3ale refp. ben anberen obermäl^nten

^erfonen meber eingeftagt no^ burc^ 5lnred^nung ober in anberer

SBeife gettenb gemacht merben, ol^ne Unterfc^ieb, ob fie jmifc^en ben

S3etei(igten unmittelbar entftanben finb ober mittelbar ernjorben mürben

unb fatlen biefe ^orberungen ben obbe§eid^neten 5lnftalten §u (§ 15

§it. bo§. $8erorbnung = § 78e öfterr. ©emO.).

Söä^renb alfo nad^ bo^nifd^em ^tii)te ba§> SSerbot be§ 2:rurfft)ftem§

bejügtid^ ber §anbtung§ge!^ilfen, auf meli^e bie ÖJemerbeorbnung 5In*

menbung finbet, beftef)t, !^ingegen bepg(idf) ber §u fiö^eren ^ienften an*

geftellten §anblungggef)t(fen feine SInmenbung finbet, beftef)t nad^

ie^igem öfterreic^ifrfien 9fled^te begüglic^ alter ^anblungggel^ilfen,

fotoie überT^aupt alter unter bk SBirffamfeit be§ ^;>anbtung§ge]^itfen^

gefe|e§ fattenben ^ienftnetimer ba§> SSerbot be§ 2^rucfft)ftem§ nid^t.

^ie§ ergibt fid^ au§ § 6 §®ßi., na^ metd^em ba§ ©ntgett be§ ^ienft^

29) ©pridi: „tröck" öom englifd^en: to truck, taufc^cn.

30) 3Sgt. e an ft ein II, ©. 322.
31) SSgl. Ärainä-e^rengtreig II, § 344, (S. 152 unb §348, (5. 173.
32) über ^iftriftöfranfenfaffen ögl. § 17 bt^ @efe^e§, betreffenb

bie ^rbeiter=^ranfenöerfid)erung, !unbgcmad)t mit SSerorbnung ber Sanbeä*
regierung für 58o§nien unb bie ^erjegotrina Dorn 30. ^üJ^ärj 1909, öJ.^ u. SS33t.

"iflx. 55, 3. 35.150/1 (Ö5(5. 1909, ©. 475).
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ne^mcrö foiuof)! in ÖJelb- aU in 9iatuta(bcjügcn bcj^c^en fann unb bet

im ^anblunöögc!)i(fcn0efc&c toicbcr^olt flattfinbcnbcn ®cgenüberflenung

biefcr bcibcn Wirten bc« (Sntgelte«.") (g^gi. sub II U bicfe^ Xitel«.

)

4. ^eugniOTe ber ^attbrungsgeQirfett ars ^uiweUe htxfttien.

S)ic §QnbIunggge^iIfen muffen mit ben bc^örblic^ oibimierten

3eugniffen ber früheren ^rinjipale, meiere i^nen aU SHu^m\\c bienen,

ocrfc^cn fein. 2)ie SSibimierung erfolgt burc^ bic Stabtgemeinben,

auf bem flachen 2anbc burc^ bie 99ejirf«ämtet n^p. ^öejirfdcjpofiturcn.

Öieroerbeintiaber, iDe(d)e ^anblunggg^^ilfcn o^ne einen folc^en ^udwci«
in SSerroenbung nehmen, machen fic^ einet Übertretung fcf)ulbig (§§ 16,

17. äit. bog. SSerorbnung = §§ 79, 80 öfterr. ÖJemO.).

Seber ^rinjipal ift öer|)flic^tet, bem ^anblungöge^ilfen beim

orbuungögemäfeen Stu^tritte über bie 3lrt unb "Dauer ber 93cfc^dftigung

ein ^tuQni^^^) au^jufteUen, melc^e^ auf fein 58erlangen auc^ auf fein

fittlic^eg SSerl^alten unb ben 3Bert feiner Seiftungen au^jube^nen ifl.

Der ^rinjipal, metrfjer bie Sluäfteüung be« 3eu9nUfeg öermeigert,
ober bem ^anbtunggge^ilfen njifftntlit^ ein rtja^r^eitämibrige«

3eugnig erteilt, mac^t fic^ einer Übertretung fc^ulbig unb ftaftet

für ben barauö entfpringenben ^fJac^teit (§ 27 jit. bog. S8erorbnung =
§ 81 öfterr. ©ettjD.).

SHui) bie §anbtunggge{)ilfen, h^eld^e ju ^ö^eren Dicnftcn

angeftellt fi nb, auf meiere ba^er bie ©emerbeorbnung feine ^tn*

ttjenbung ju finben l^at, f)ahtn in gleicher SBeife gcmo^n^eitgred^tlit^

einen 2(nfpru^ auf ein fd^riftUd^eg Seugnig.^s)

3n öfterreid^ finbet obige 93eftimmung beg § 81 öfierr. ®ett)0.

gemäfe § 42 öfterr. §05®. auf bie ^anblunggbiener (bgl. § 5 öflerr. ^öMäJ.)

feine SInmenbung, be^üglid^ ber 3^u9"iffe berfelben gelten bie 93ejlim'

mungen beg § 39 öfterr. ^(5^. %l. hierüber sub II J biefeg Xitcl«.

5. frröfc^en bes pienfloer^ärtnlOTes burc^ bas JlufQörrn hes 0etofr6r-

detrleöes ober burt^ ben %oh bes ^anbfungsge^iffnt.

2)urc^ ba^ ^ufl^ören beg QJemerbebetricbeg ober burc^ ben Xob

bc§ öanblunggbienerä erlifc^t bag Dicnftber^ältnig üon felbfl.^«) Doc^

ifl im %alk öorjeitiger ^ntlaffung bt^ ^onblunggge^ilfen (nämtic^ infolge

53) 3j0l. gianba I, ©. 237.

3*) gbenfo in Ungarn unb Kroatien gemä§ §§ 104, 108 ungar.

unb froat. &m&. ^en ^anblungSge^itfen bienen oemag § 99 ungar. unb

froQt. (Mctü©. bie 5trbcitgbüc^er aU Stu^mei« unb bebürfen fie berfelben nur

bann nic^t, mnn fic mit nichtigeren (olfo ^ö^eren) ^ienfien betraut finb.

35) übereinftimmcnb ^rainj-e^rcnjhjeig II, § 374, ©. 260; be«-

glcic^cu ÄraänopotöFi, CbIigationcnrecf)t, ®. 435, toetc^er aber biefe« 9?e{^t

au« § 142C 5133033. ableiten hjitl. «gl. öJ(U9?5. 1654.

3«) 9?id^t ober burc^ ben Xob be« ^rinaipal«. Cbenfo aut^ ni(^t

in bem ^alte, h)enn ein 2öe(^fel ber ^rin^ipale bc« ^anbet«gefc^äfte«

ftattfinbet. Die Dicnflc be« ^önbfung«ge^i(fen finb eben öomiegenb bem
6*
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^uf:^ören§ beg ©eiüerbebetriebeg; ögl. bogegen unten $unft 6), fei e§

infoige eincg SSerfc^uIbenö beö ®ett)erbeinf)aber^ ober eines biefeu

treffenben äuf^iicö, bcr ^anblungöge^ilfe bered)tigt, für benßntgang

ber tünbigunggfrift ©d)abIo^I>aItung ju beanf:pruc^en (§30 jit. boä.

«erorbnung = § 83 öfterr. ©eioD.). ®ie^ gilt [omof)! für ben Bufdl
in ber ^erfon bc§ ^ringt^aB, 5. 39. (5r!ranfung besfelben, a(§ and)

für ben unmittelbar ba^ SSermögen beöfelben treffenben Bufaü/ alfo

aurf) für b^n ^all ber l)öl^eren ©eroalt, 5. 93. Sßernic^tung bc§> Gtabliffement^

burd) 9^aturereigniffe.3'^)

5lnber§beibenfür]^ö]^ere2)ienfteangeftenten§anblung§^
gel^itfen, auf meiere bie öfterreid)ifc5e ©emerbeorbnung unb bie gitierte

bo§nifd)e SSerorbnung feine 5(nn)enbung finben. 93ei benfelben tommt

ba§ allgemeine bürgertidje 9fled)t §ur ^Inroenbung. §ier l^aftet ber ^^ringipal

nur für ben 3ufaII, roelc^er -fic^ in feiner ^erfon ereignet i)at (§ 1155

3193®33.)/ nid^t aber für fonftigen, unmittelbar ba§> SSermögen treffenben

Bufall.^^) Sind) bei ben §u I^öl^eren ^ienften angeftellten ^anblung^^

gerufen enbet ba§ ^ienftberpltnig burd) ben Xob beg §anblung§==

gelaufen 39), nid)t aber fd)on mit 5luf!^ören beg G^en)erbe=-

betriebet. (%l. § 35 bog. tD. sub III B biefeg SiteB. ©0 mirb

e§ öftere im ^ntereffe ber fonfur^maffe liegen, ba^ ber ^ro!urift unb

33ud^]^alter nid)t fogleic^ bei ber ^onfurSeröffnung ben ^ienft üerlaffen,

fonbern beim 5lbfc^tuffe ber 33üd)er unb ber gnoentarifierung ber Wa]]t

^ienfte leiften, felbft menn ba§> ©efc^äft Oon ber S^onfur^maffe nic^t

toeitergefül^rt mirb.)

^er Umfang beg in ben obangefü^rten fällen be§ § 30 jit.

bog. SSerorbnung {= § 83 öfterr. ©ernD.) unb § 1155 5r93®93. bem
§anblungggel)ilfen §uftel)enben 'än\pxuö)e§> auf Sc^ablog^^altung
ergibt fidi foiüol)! hti ben §anblunggge^ilfen, auf n)e(d)e bie ßJeroerbe*

orbnung 5lnmenbung gu finben liat, aU auä) bei ben §u f)ö:^eren 2)ienften

Stngeftellten aug § 295 bog. §®. (= %xt 283 öfterr. §(^.), ba ber

'S)ienftt)ertrag gemä^ § 284 bog. §®. (= 5lrt. 273 öfterr. §G^.) ein

Unterne^^men getribmct. ©0 9^anba I, ©. 246. Übereinftimmenb bie bei

3[Rat)er=©rünberg, „öefe^ tiom 16. Jänner 1910" ©. 80, 81 angeführten

®ntf(Reibungen: für beibe obige f^älte bie ©ntfd). be^ OS®. Äarllru^e üom
25. Jänner 1900, I)^^. 5, 363; für ben glreiten ^alt Q^ert)®. 874, 534, 663
(bagegen ®eJtJ@. 664). f^ür ben erftgenannten ^all übereinftimmenb aud^

trainä^^e^rengnjeig II, § 374, ©. 260. SSgt. hingegen: (5taub==^i§fo I,

5Irt. 62, § 20 unb 2lrt. 63, § 4; ferner ^afenö^rl II, ©. 181, 9?. 32
begüglid) be§ gmeiterträ^nten f^atteg.

37) übereinftimmenb &m&. 1. $8gl. ©taub-^igfo I, 2trt. 62, § 7.

38) übereinftimmenb trainä^e^renjlneig II, § 373, ©. 258; ©taub-
^ig!o I, 2lrt. 62, § 7; ^I)nieftr5angf i „3öer!üertrag" ©. 120; ^ragno-
pütgfi „Obligationenredit" ©. 433. it. 30^. Staubenraud) „Kommentar"
8. 5ruft. II, ©. 668, tüetdjer aug § 1311 bebugieren tüiU, \)a^ aud) ber burd>

S^aturereignifje unmittelbar im SSermögen entftanbene ^uf^H ^^"^ burd) 9^atur=

ereignijfe in ber ^erfon entftanbenen 3ufallß gteid)äuftenen fei.

39) Übereinftimmenb trainä-S^renätüeig II, § 374, <B. 260; ©taub-
<|Sig!o 2trt. 62, § 19; fRanba I, ©. 246.
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^anbelggcfc^äft ij^. ^er ^^anbcl^gel^ilfc fann bal^cr bic (Srjlattunfl bc«

ttjirflic^en ©d)abeng unb be^ entgangenen ©eminneä »erlangen, ©r l)at

alfo 9lnfpriicf) auf ©rfa^ be^ ©ntgelte^, njclc^cö er burcf) bic ganjc

^ünbigung^frift rcfp. ben nodj erübrigenben %e\i berfelben unb, im
gaUc ber SSertrag ouf bcftimmte 3eit obgefc^Ioffen hjor, für ben Wefl

ber ücrtragv^mäjjigcu Xienftjeit*») ju bejiel^n ^attc, abifigtic^ hei bur^
anberrtjeitigc SSermertung feiner ^trbeit^fraft in biefer 3roifc^enicit etwa

crjielten $8crbicnfteg fonjie ber infolge ber 9Jic^tteifhing ber ^ienftc etma

erfparten ^cträgc>i) Sei 33cmeffung ber .^ö^ beö Scf)abcnerfate^ mirb

aucl) ju bead)tcn fein, ob nic^t etma jugleid^ ein 93erfd)ulbcn bc«

^anblungöge^ilfen üortiegt, inbem er eine fic^ i^m bietenbe QJetegcn^eit

gur anbermeitigen 58ermertung feiner Slrbeitgfraft nirf)t bcnüfet ^at. 3n
einem foId)en trolle mirb ber ^anblung3gel)ilfe gemä^ § 1304 ?153®95.

ben Schaben üer^ältnigmäfeig ju tragen ^aben. (%I. hingegen bie ?tn-

fprüc^c beÄ .^^anblung^gel^ilfen in ben im folgcnben fünfte 6 ongefül^rten

Sollen.)

Über bie 9iecl^t^üerpltniffe ber §onbIung^gel^iIfen im Sa^e ber

Eröffnung be§ Kontur feg über bai SSermögen beg ^rinäi|)alä nad^

bognifd)em ^Rec^te fiel^e sub III B unb nac^ öfierreid^ifc^em Sflec^te

sub III A biefeä Siteig.

6, "^orjeitlger grunbfofer ober bnx^ bas ^crft^ufbcn bes ^xin\\pats vtx^

f(^ttfbeter gluÄfritt vom plenfluertrage.

SBenn ber ^rinji^jal ben §anblungggef)ilfen ol^ne einen gefc^*

lic^ julöffigen ®runb üorjeitig entläßt ober burc^ SSerfc^ulben bon feiner

©eite bcm le^teren ©runb jur öorjeitigen Sluflöfung beg ^ienftber^ält*

niffeg gibt, fo ift er üerpflid^tet, bemfelben ben So^n unb bie fonft

oereinbarten ©enüffe für bk ganje ^ünbigunggfrift, bejiejunggmeifc ben

nod) übrigen 2;eil ber ^ünbigunggfrift ju üergüten (§ 31 jit. bog. SScr*

orbnung = § 84 öfterr. @emD.).*2)

3ft ber 3Sertrag auf "beftimmte 3eit gefc^Ioffen morben, fo

ift ba^ Entgelt für bie gan^e reftlid^e S^it ju leiften.*^)

®ie l^ier angefül^rten i^älU unterfc^eiben fic^ oon ben im fünfte 6

angeführten %älUn baburd^, bag l^ier bai 9Kinimum ber ?tnfprü(^c

beg ^ienftnel^merg in einem beftimmten Umfange normiert ift. ^eg^alb

braucht ber 2)ienftne]^mer jur ©eltenbmac^ung biefer 3lnfprü(^e einen

tatfäc^Iic^en (Schaben nic^t ^u bemeifen unb bürfen in bem einen unb

anberen ^alk ber 93etrag, ben fic^ ber ^anblunggge^ilfe burc^ anber*

*o) «gl. (5taub-^ig!o I, 5trt. 62, § 5.

") Übercinftimmenb ©taub-^idfo 2trt. 62, § 9; Ära«nopof«fi
„Oblioationcnrec^t" ©. 433; Ärains-e^renätueig II, § 373, ©. 258. Über

bag «crfiältnig ber §§ 1155 unb 1160 2193Ö33. »gl. 5)nieflrAaA«rt „3)a«

93Bcfen bcg SBerröcrtrogeg" § 9, ©. 115 ff.
unb ©taub-^i«fo «rt. 62, § 6 ff

.

(augfü^rtic^er in ber crften Auflage).
*2) SSgl. ben § 97 ungar. unb froat. OJewOJ. oben in 9J. 19.

«) ©ettJÖ. 1000; übereinftimmenb ©taub-^igfo I, «rt. 62, §6.
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hjeitige SBermcrtung [einer 2lrbcitäfraft in bcr freien 3cit öerbient I^t,

fomie bic bnrc^ bie 5^icl)t(eiftung ber 2)ienfte etma gemachten (Srfparniffe

nic^t in ^bgug gebratf)t njerben.^^) Söeitere ^2(nfprücf)e be^ ^ienft*

ne^merg finb bei 5^arf)meig be^ SSerfrf)ulben§ beg 2)ienftgeberö nac^ 9Jia&*

gäbe ber S3eftimmung beg § 295 bo^. §(5J. {= 'äxt 283 öfterr. §®.)

gulöffig.

2)ie üorftel^enben ©runbfä^e gelangen aud) bejüglic^

ber ju Isolieren ^ienftleiftungen angefteüten §anblung§=^

geliilfen §ur 5Intt)enbnng.*^) '3)ie 5tnfprüc^e beg ^anblungögeJ^ilfen

im %alU Dorjeitigen, burd^ SSerfd)uIben be§ ^rinji^al^ üeranla^ten 9?üc!*

tritteg be§ ^anblungSgel^ilfen mürben in § 62, le^tem ^b[a^e bo§. §®.
übereinftimmenb mit § 31 jit. bo§. SSerorbnung (= § 84 öfterr. ©emD.)

normiert (bgl. oben sub I B) unb ba^felbe ergibt fic^ für ben ^dl
ber vorzeitigen (Sntlaffung beg §anblung§ge^i(fen o^ne einen juläffigen

&xnnb an§ ber ^Tnalogie beg § 62, le^tem mfa^e bog. ^(3. ^enn
beiben biefen ?^ällen liegt biefetbe ratio §u ©runbe, nämlic^ ba^ fdtdjt^"

|)rin5i)): 2)er §anblung§gel)iife barf tro| 5^i(^tleiftung ber "Siienfte in

feinen 3lnfprü(f)en auf ba^ bolte ©ntgelt feinen Stbbruc^ erleiben, menn

bie 9^i(f)tleiftung ber 2)ienfte burd^ ein oertraggmibrigeg 3Serf)aIten beg

^rin§i^al§ gegen i:^n t)erurfad)t tvuxbt.

Söenn ein §anblung§ge]^ilfe ben $rin§ipal ol^ne geferlief) §u*

löffigen ßirunb öorgeitig öerlägt, fo mad^t er fic^ einer Übertretung

fd^ulbig. Überbieg ift ber $rin§i^al bered^tigt, ben §anb(unggge^ilfen

burdE) bie 33ef)örbe §ur fdüdU^x in ben ®ienft für bk nod^ fei^tenbe

3eit ju beri^atten*^) (§ 32 §it. bog. SSerorbnung, übereinftimmenb mit

§ 85 öfterr. ÖJelüD.). ^ad) btn ©runbfä^en über ©cE)abenerfa| ift aud^

ber §anblungggef)ilfe in biefem ^^alle §ur üollen Genugtuung öer^

^flid^tet (§ 295 bog. §05.). Obgleich ber ©c^IuBfa^ b^^ § 85 öfterr.

(S^eUjD. „unb (Srfa^ beg erlittenen ©d^abeng gu begehren" in bem fonft

mörtlid^ gleic^lautenben § 32 ber §it. bog. SSerorbnung nic^t cntf)alten

ift, fo berftef)t fid^ biefe ©dEiabenerfapflid^t beg §anblungggel)ilfen öon

felbft, ba bag jus commune bort angumenben ift, ttio bag jus speciale

leine abtoeid^enbe 93eftimmung entplt.

3n Oft er r ei d^ finben obige S3eftimmungen ber §§ 84 unb 85

öfterr. Q^ttüD. auf bie §anblunggbiener (bgt. § 5 öfterr. .§Q5@.) gemöfe

44) übereinftimmenb SIbiei. 912; (StauB-^iäfo I, Strt. 62, § 5;

©ntfd). ber !önigl. ungar. turie 9^r. 1339/1902.
45) ^ad) frül^erem öfterr. $Red)te tvav biefe ?^ragc, irelcfie im öfterr.

^anbeBgefe^e nid^t gelöft erfd^ien, fe^r beftritten. 9? an ba, 1. STufl. I, (5. 223,

31. 117 üertrat bie im 3;efte angeführten ©runbfä^e auc^ begüglic^ ber ju

^ö^eren 2)ienften angeftetlten ^yanblung^ge^ilfen ; ebenfo ^tblSI. 1337, 1594,
2335. 2)agegen: SlblKI. 1584, 1361; (5taub==«|5iäf o I, 2trt. 62, § 9; ©an*
ftein I, ©. 328, 9'?. 33 unb anbete, melrfie in biefem ^alle ben STBäug beg

burtfi anberhjeitige SSerrt)enbung ber 2lrbeit§fraft öerbienten Setrage^ oom
So^ne al§ jutäffig erltärten.

46) ©benfo in Ungarn unb Kroatien gcmä§ § 159 ungar. unb
froat. &ttü&.
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§42 öfterr. ^&&. feine ^^Inmcnbung, oielmcl)r flelonflen bicdbejüglic^

bic 93eftimmungen ber §§ 28 bid 32 öfterr. ^&&. jur «nwenbung.
«gl. hierüber sub II E biefed SiteU.

©in ÖJemerbein^aber, ber einen ^anblungdfle^iljen in «er»
rocnbung nimmt, obmo^l im bei ber 5(ufnal)mc be« (enteren bcfannt

mar, bafe berfelbc fein ^ienftt)erpltnig mit [einem Ic|jtcn ^^Jrinjipale

nic^t rec^tmä^ig gelöft Ijat ober welcher einen foId)en ^anblung«*

ge^ilfen im ^ienfte bcl)äit, nad)bem if)m biefe unret^tmäfjige Söfung
befannt geworben ift, ober melrf)er einen ^anblung3gef)ilfcn jum «er*

tragöbruc^ feinem ^rinjipal gegenüber üerleitet ^t, mac^t fic^ einer

Übertretung fcf)ulbig unb l^aftet mit bem ^anblungggcl^ilfen bem
früf^ren ^rinjipal für ben burd^ ben eigenmächtigen 2lu8tritt bc^

^anblunggge^ilt'cn entftanbenen ©c^oben. 2)em frülieren ^rinjipal fie^t

audi ba§ '9flerf)t ju, ben SSiebereintritt beö eigenmächtig ausgetretenen

^anblungSge^ilfen für bie noc^ fe^Ienbe S^it ju forbern (§ 33 jit. hoi.

«crorbnung = § 86 öfterr. öJemO.).'*^»)

7. ^ttgeitb(ic^e ^irfsarOeUer unh ^xauensptxhntn.

®ic §§ 34 unb 35 ber gitierten «erorbnung, meiere bie «e*
fc^ränfungen in ber «ermenbung öon jugenblidjen Hilfsarbeitern unb
i^rßuenSperfonen in öieroerbebetrieben unb baS «erbot ber 9?ac^tarbeit

für erfterc bel^nbeln, ftimmen mit ben §§ 94 unb 95 ber öfterr. &mD.
überein, mit ber 5(bmeic^ung, ha^ biefe «efc^ränfungen in «oSnien
für jugcnblic^e Hilfsarbeiter unter 14 ^ö^^^n überf)aupt, in Ofier*

reic^ bagegen für folc^e öon unter 14 unb über 12 Sauren gelten,

unb ^inber unter 12 ^o^i^en ju regelmäßigen gemerblic^en «eft^äfti-

gungen in Cfterreic^ nicf)t üermenbet werben bürfen.

8. %ftgri($e ^uQeseit unb ^abenfc^fu^.

Über bie htn ^i^^atheitexn in ^anbtUQetüeiben jufte^enbe (in

ber SRegel je^nftünbige) 9tu^ejeit finb betaillierte «eftimmungen in ben

§§36 bis 41 ber jit. boS. «erorbnung entf)alten. (9^ac^ §39 jit.

boS. «erorbnung finb für bie meiblid^en Hilfsarbeiter in Säben,

Kontoren, SOiagajinen ©i^gelegen^eiten beijufteHen. tRac^ § 18 öjierr.

H®®. muffen überl^tupt für bie 5)ienfine]^mer auSreic^enb ©i^gelegen*

*««) § 90 Ungar, unb froot. GJctt».® lautet: „3)er QJeh>erbctrei6enbe

fann feinen ©e^ilfen aufnehmen, ber baö gefe^U(^e (jrlöfc^en be« mit bem
früheren STrbeitgeber gc|d|Ioffenen «ertrage« ober ben Umfianb, ba§ fein

SlrbeitSöertrog im ©innc bcS ocgenmärtigen öefe^e« burc^ Äünbigung ouf-

fiört (§ 108) ni(f)t nac^meift. — 2Ber einen öc^ilfcn o^nc \oidfen «Warfjnjci« an-

heilt, ift mit bem öJe^itfcn für ben burc^ bic Gntfcrnung be« ©c^ilfcn bem
betreffenben ©emerbetreibcnben oerurfac^ten ©(^aben folibartf(^ Dcrantmortlic^."

^ad) § 108 Ungar, unb froat. &etv&. ijl ber ©emerbein^aber DerpfUc^tet,

bem ^anblungggc^ilfen über «erlangen ein (Jntlaffung«jeugni« aus-

tüftelten.
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Reiten jur S3enü^ung in bcn 5irbeitöpaufen öori^anben fein. 9Sg(. t)ier*

über sub II D btefeg 2:itetg.

^ür Öfter reid) lüurbe bie ^auer ber 3(rbeit^jcit unb ber fiaben==

fc^fufe in ^anbelögeiDcrben unb berttjonbten ßJefc^äft^betrieben burcf) ba^

öiefe^ öom 14. gänner 1910, 910^331. ^t. 19, geregelt (elfftünbige

Slul^ejeit).

9. ^trafOeflitnmungen.

(SJemäg §47 ber §ttierten bo^nifd^en SSerorbnung werben bie

Übertretungen ber S3efttmmungen biefer SSerorbnung, tnfofern fie ni(f)t

unter baö ©trafgefe^ fatten, üon ber ®ett)erbebef)örbe mit ®elb^
[trafen bon 10 big 1000 K ober mit 5lrreft üon 24 ©tunben big

brei 5[Jlonaten beftraft. (9^icf)t aber mit ©ntgiet^ung ber Giemetbe*

beredjtigung.)*')

2)ie (Strafen na(^ § 131 öfterr. &mD. (öJef. bom 5. Februar 1907,

^&m. mt. 26) finb bagegen: SSerrtieig, ©etbftrafe big 1000 K, ^rreft

big §u brei Tlonattn unb (5nt§ie!E)ung ber ©emerbebered^tigung
für immer ober auf beftimmte Qtit

10. eföanbfttngsfe^tfinge.

Sie borfte^enb entn^idelten ©runbfä^e liaben aud^ auf bie §anblungg*

lefirtinge infomeit ^(ntoenbung §u finben, alg bie 5Inioenbbarfeit ber*

felben burcf) bag SBefen beg ßel^rbertrageg nidf)t beeinflußt n)irb>^)

©ine f^egielle gefe^Iid^e Siegelung ber Sfled^tgberpltniffe ber £ef)r==

linge, mie fie in Öfterrei^ in b^n §§ 97 big 104a unb 131 ^. d (^ttvD.

(e^eloerbenobelle bom ,8. Tläx^ 1885, 310^331. ^t. 22, unb Giefe^ üom
5. Februar 1907, '3i(^m. ^v. 26) erfolgte, befte{)t in 33ognien noc^ nid^t.

''Iflad) ber öfterreid^ifd^en ©enjerbeorbnung tviib atg Sel)r^

ling angefel^en, mer bei einem Q^emerbeinliaber §ur ^ra!tifcf)en (Sr*

lernung beg (^ettjerbeg in SSermenbung tritt, o^ne Unterfc^ieb, ob ein

Se^rgeib üereinbart mürbe ober nid^t unb ob für bie "äxhtit SoI)n ge==

ga^It mirb ober nid^t (§97 öfterr. ®emD.). Sel^rlinge bürfen nur

biejenigen galten, meldte felbft ober bereu SSertreter bie erforberlid^en

gac^fenntniffe befi|en. 2öer megen eineg SSerbred^eng ober eineg an^

(55eminnfudE)t ober gegen bie öffenttid^e (Sid[)er^eit begangenen SSergel^eng

üerurteitt mürbe, barf minberjä^rige Sel^rlinge meber aufnehmen nod^

Bel^alten (§ 98 öfterr. (^emO.). Sag Se^rberpltnig mirb burd^ ben

£ef)rbertrag begrünbet, melcf)er binnen üier 28odC)en nadf) SSeginn beg

£ef)rberf)ältniffeg fd^rifttid^ abgefd)Ioffen merben muß (§ 99 öfterr.

©emO.). ^ebodE) §ie^t bie 5^id^tbead^tung biefer SSorfrf)rift nid^t Un=

gültig!eit beg SSertrageg nad^ fid^, fonbern begrünbet nur eine gemerbe=

*7) 2iu£f, ^(i§ Ungar, unb froat. ©cttjerbcgefe^ ftcUt im § 155,

9IBf. 1 bcnfclben ©runbfa^ auf, entölt jebodE) im 3lBfa| 2 für getüiffe ©etperbe,

@in!c^rpufer, 2Sirt§^äufer uftü. 5Iu^na^mcn bon obiger bieget.

*8) SSgl. ©taub-^i^fo 2Irt. 61, § 7; manba 1. STuft. I, ©. 215,

9fJ. 107 a, <B. 221, 9^. 115 a unb ©. 223 ff.
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poliaciiid) 5u a^nbenbe Übertretung be8 fiel|r^errn>») (^urt^fü^tl. Qtrl

0. ^anbelö-SDHn. üom 15. Söiärj 1907, 3. 5942.) Gin ©jemplar bc«

58crtragc^3 ift fofort narf) ^:?tbfc(}lufj ber Ö3euüncnfd)a|töoorftcl)uiifl ober,

totnn ber £e^r^err feiner Öicnoffenfc^aft angeljört, ber öJemeinbebcf)örbe

ein5ufenbcn unb in bem fjicfür beftimmten 'ij^rotofoUbuc^e f^u öcr*

5cici)nen (§ 99 ®em£).). Xa^ 2et)rDer^äItniö fann, wenn bei ber Auf-
nahme beä Sef/rlingg feine längere ^robejcit bebungen mürbe, mÄ!)renb

ber erften üier SBoc^en nad) [einem 93eginn burt^ einfeitigcn JRfldtritt

jebe-i ber bcibcn leite aufgclöft merben. 3)ie ^^robcjeit barf brei ^JJ^onatc

uid)t übcrftcigcn unb ift in bk Se^rjeit einzurechnen (§ 99a öfterr. öJemO.).

^m 2el)rüertrage ift neben ben fonftigen beiberfeitigen SSerpflidjtungen

namentlirf) and} bie "Dauer beö SSertragäberfiältniffe^ fcfljufe^n

(§ 99 $. 4 öfierr. ®ert)D.), njeld^e hti nid^t fabrifSmägig betriebenen

©eroerben nid)t meniger aI5 ^mei unb nid)t me^r aU t)ier ^al^tt, bei

fabrif^mägig betriebenen ©ererben jeboc^ nic^t meniger al5 jmci unb

nid)t me^r aB brei ^atjxt betragen borf (§ 98a öfterr. ®cmO.).

^ie ^flic^ten beö Sel^rlingg unb Sel^rfierrn finb in ben

§§ 99 b unb 100 öfterr^ &ttvt. angefül^rt unb unterliegt namentlid)

gemäjj § 99 b ^.2 öfterr. &m€). ber minberjätirige Sc^rling ber

öötcrlic^en S^^^ ^^^ Sel^rl^errn.

Die t)or5eitige Söfung be§ Sel^rberpItniffcS fann ani ben

in § 101 öfterr. QJemO. angefül^rten ©rünben erfolgen. ÖJemäg § 102

öfterr. ©emO. fann feiten^ be§ Sel^rling^ ober feinet gefe^lic^en 9Ser*

treterö ba^ Sel^rberpltnig gegen bierje^ntögige Äünbigung gelöjt

merben 50)^ menn ber Sel^rUng feinen 93eruf änbert ober ju einem mefent"

lid) üerfc^iebenen ©emerbe übergebt, ferner menn berfelbe t)on feinen

(Sltern mcgen eingetretener SBeränberung ifirer Umftänbe ju i^rer

Pflege ober jur ^ül^rung il^rer SBirtfc^aft ober \\)xc^ ©emerbed

benötigt mirb. 33innen einem ^a^xt nad) ?luf(öfung be^ Se^röer^äÜ>'

niffe^ foU ein fotd^er Se^rling in bemfelben ©emerbe ober in einem

biefem Qiehjerbe analogen ^abrif§betriebe o^ne 3uftintmung be^ früheren

Se^r^errn nid)t befc^äftigt merben. 5lu&erbem fann bie üierje^ntägige

Äünbigung feiten^ be§ Sel^rlingS ober feinet gefe^tit^en SSertreter« ouc^

bann ftattfinben, menn fic^ ber Sel^rl^err bem Se^rlinge gegenüber eine

bauernb ^arte ober ungered^te 93e]^anbtung ju ©d^ulben fommen läßt

(§ 102a öfterr. ®emD.). (33gl. bamit ben galt beä 3Ki&brauc^e« ber

öäterlidien 3uc^t in § 101, ^. 2 b öfterr. ©emO., meieret ben Se^r-

ting ju fofortigem ^lu^tritte bered^tigt.)

^er Se^rüertrag erlift^t nid^t nur burc^ bo3 ^uf^ören be«

®emerbebetriebeg unb ben Xob be5 Se^rling« (t)gl. § 30 jit. ho», «er*

orbnung = §83 öfterr. ÖJemD.), fonbern auc^ burc^ ben Xob be« Se^r*

«) «gl. Ärafnä-G^renätueig II, § 373, ©. 257, W. 19.

50) SSgt. bie in 93o«nicn für gctuerMicfte Hilfsarbeiter (mit «uSna^me ber

^anbtunQäbiener, § 60 ho». ^0.) im § 9 jit. bo9. «bg. (= § 77 öflcrr.

©emO.) feftgefe^te oierse^ntägige ÄünbigungÄfrifl.



74 ®rftcr Xcil. 6. Xitel. ^Qnbtungggc!)ilfen. I. D.

I)crrn, burd) ba§> SUhtuUn bc§ (elfteren üom ©eroerbe unb burc^ bie Un^

fä^igfeit beg einen ober anbeten Xeile^ jur ßtfüüung bcr eingegangenen

$8er|)tlirf)tungen (§ 103 öfterr. ®ett)D.).

33ei ^uflöfung be^ £el)rt)erl)ältnif[e§ ^at ber £el)r^err bem Se{)r=

linge ein 3eugni^ über bie angebrachte Sel^r^eit, fein ^43etragen iünl)renb

berfelben unb bie gewonnene ^2(u§bilbung im ÖJemerbe au^jufteüen. 9^ac^

orbnungSmäfeiger S3eenbigung beg £ef)röerpltni[feö ift bem Se^rlinge,

menn ber Sel^rl^err einer ®enoffenf(f)aft angef)ört, öon ber Öienoffen*

fcf)aft§t)orfteI)ung unter 33enü^ung ber ß^ugniffe beg Sel^rlingg ein

Sel^rbrief augjuftellen (bei i^anbrnerf^möfeigen S9etrieben nac^ erfolg^

reic^ abgelegter Prüfung ein ©ef eil enb rief [§ 104 öfterr. ®emD.]).^^)

D. Kranfcnücrftd^crung.

^n 33o§nten unterliegen gemä^ § 1 be§ (SJefe^e^, betreffenb bie

3lrbeiterfran!enüerfirf)erung, üerlautbart mit SSerorbnung ber

Sanbe^regierung für 33o§nien unb §er§egomina t)om 30. Tläx?^ 1909,

(3^m. 5^r. 55, 3. 35.150/1 (®@Ig. 1909, ©. 475), bie öanblungg-

gelaufen, beren Ö^efamtbe§üge 3000 K nicf)t überfteigen, ber SSerfic^erung^^

^flic^t für ben fran!]^eit§fall unb muffen, infofern fie nic^t einer ben

SSorfd^riften biefe^ (^efe|e§ entf^re^enben 33etrieb0!ran!en!affe

(§46), SSereing!ran!en!affe (§54), ober 33ruberlabe (§56) an-

ge^^ören, ber auf bem ®runbfa|e ber (^egenfeitigfeit berul^enben ^iftrt!tg==

tranfenfaffe angepren (§§ 17, 18). ^er ^rin^i^jal ^at bie Hn-
melbe^fltd^t ber öerfic^erung^^fUc^ttgen ^anblunggge^ilfen, unb ^mar ^at

er biefelben f^äteften§ am britten Sage nac^ bem Eintritte angumelben

unb f^ätefteng am britten Xage na(f) bem 5lu§tritte abgumelben (§ 36).

^1) 3)a^ Ungar, unb froat. ©chjerbegefe^ regelt bie 9?e(J)t5Uer^ä(t*

niffe ber Se^rlinge in ben §§ 59 bi^ 87. ^cröorgui^eBen ift fotgenbeö: Äinber,
njeldje bo§ gtoölfte Seben^ja^r noc^ nicfjt erreidjt l^aBen, bürfen nur au^*

no^mötreife mit Bewilligung ber ®eit)erbebe!^örbe in bie Se^re aufgenommen
merben unb muffen fobann bi§ jum öollenbeten ätrölften Sebenöja^re Dom
Se^r^errn in bie 58oI!§f(f)ule gefdjidEt treiben (§ 60). ^Der Se^roertrag
mu^ fdjtiftlid) üor ber ©ertjerbebe^örbe, refp. ftjo feine folcfie i^ren (Si|

^at, öor bem ©emeinbeamte gefdjloffen unb in le^terem fyalle binnen ad)t

Xagen an bie ©emerbebe^örbe eingefenbet trerben. 3)ic Sel^rjeit bauert

ttjenigftenä bi§ jum ooltenbeten 15. SebenSja^re be^ Se^rling^ (§ 61). ^adg
S3eenbigung be§ Se^roerpltniffeö ftetit bie @eh)erbebe^örbe b«m Sefjrting ein

3eugniä auB (§ 67). 'Jiie binbenbe £raft be§ Se^röertrageä beginnt nac^

Stblauf ber öereinbarten ^robegeit unb, mangels 58ereinbarung einer fold^en,

§h)ei Monatt nadj eintritt be§ Se^rling^ in bie Se^re (§ 68). Unter ben
bie ©rlöfcJjung be§ Se^rüer^äftniffe^ beh}irfenben ©rünben finb aU
abrtjeidjenb oom öfterreid)ifd)en 9?ed)te ^erüorgui^eben: ^J)ie (Einberufung be§

Se:^rling§ ober 2ef)r"^errn gut 2(bleiftung ber 9[RiIitärbienftpfIi(i)t, ferner bie

SSerurtcilung be§ einen ober anberen §u einer f^rei^eit^ftrafe üon über mer
SBocfien (§ 70, b, c, d). ^n 'üzn gälten, h)o bie ^ünbigung be§ Se^roer^ätt*

niffe^ äuiöffig ift (biefe f^ätle finb in § 72 aufgegä^It), beträgt bie tünbi^
gungäfrift 15 Xoge (§ 72).
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2)er ^rinaipal ift ucrpfUd)tet, bic Dollen Beträge, welche für bie

Don \i)m be[cf)äftigten Derfic^etung^pflic^tiöen ^crfonen an bic Äaffc

ju entrid)teu [inb, ju bem burd) ba^ ©tatut fcÖöcfcftten 3afylun8d'

terminc cinjujaf^Icn. 2)ie löcträoc finb folangc fortjuialjlen, bid bie

Dor|d)rirtömäBiöc ^itbmelbuug erfolgt ift (§ 38). SJon bcn ftatutcnmäfeigen

Beiträgen, luelc^e für bie üerfic^erung^pflid)tigen ^anblung^ge^ilfcn cnt*

fallen, finb jroci 5)rittel öon bem ^anblungdgef^ilfen unb ein 3)rittel

oon bem ^rinjipde auö eigenen 9)HtteIn ju leiftcn. ^ür jene ^onblungd*

ge^ilfen, mcld)c einen 33erbienft in ÖJelb nid)t bejie^en, ift ber 33etrag

in feiner ©än^e üon bem 'ij^rinjipale au^ eigenen SJiitteln ju leif^en

(§ 39). ^er ^rinjipal ift bere^tigt, ben ^anblungögef)ilfen bie für

biefelben eingejagten 33eträge, fomeit er biefe Beträge nic^t aui eigenen

??2itteln ju leiften l^at, bei jeber regelmäßigen eJe^alt^jal)Iung mit bem
i^etragc in 'iJIbjug ju bringen, mclc^er auf biefe ÖJe^alt^ja^Iung^-

pcriobe anteilmeife entfällt. SDiac^t ber ^rinjipal t)on bem i()m ju-

fte^cnben ^Ibjug^rec^te bei einer ÖJe^alt^ja^Iung feinen ÖJebrauc^, fo

fann er bei fpäteren ©c^alt^ja^Iungen biefeö dicdjt bejüglic^ ber feiner*

jeit nid)t jurüdgc^altencn Ouote nur infofern ausüben, aU feit ber

betreffcnben ÖJe^alt^ja^Iung nic^t mef)r aU ein ^Äonat Dcrfloffen

ift (§41).

JHücfftänbige SSerfidierungöbeträge werben im SBege ber potitif(^en

93e^örbe eingetrieben (§ 42).

3n Cft erreich finb nac^ §89 ©emO. jene ^^ßrinjipale, mel(^

feiner ©enoffenft^aft angehören, üerpflid^tet, unter Seitrog^Ieiflung ber

£»anblung§ge]^ilfen entmeber eine befonbere Äranfenfaffe bei il^rem

ßtabUffement ^u errichten, ober einer fc^on bcftc^cnben beijutreten.

«gl. ferner § 121 &erv£). (®ef. oom 5. Februar 1907, 916J93I. i«r. 26.)

93ei ber Äranfenfaffe ber ©enoffenfc^aft barf ber 33eitrag bcd

^anblung^ge^ilfen nid)t mel^r alg bret ^rojent t)om So^ngulben be-

tragen, ^ie fonftigen begügli^en 93eftimmungen ftimmen im mefent*

liefen mit benen in 33o^nien überein, nur beftc^t bie oben ermäl^nte

jeitlic^e S3eft^ränfung beg 3lbjuggrec^teg üom ©ehalte ber ^anblungd»

ge^ilfen nac^ § 121 öfterr. QJemO. nic^t. Xie gleid)e jeitlit^e ©e*

fd)ränfung be§ ®el)alt§ab5ug3rec^teg beg ^rinjipalg, roie in *o«nicn,

befte^t jeboc^ in Cfterreic^ nac^§36beg ^ranfenoerfidjerungggefe^e«
öom 30. ^nära 1888, ^(^m. 9Jr. 33, in betreff ber ©ejirfäfranfen-

faffenbeiträge.52)

^a§ SRec^t, bag ber §anblungäge^ilfe im (£rfronfung«foI(c gegen

bie Äranfenfaffe ffat, fc^Iie&t fein il)m gegen ben ^rinjipal gemäß § 59

bo§. §®. unb § 8 öfterr. ^öJ®. ^ufte^enbeä SRe(^t ouf ba« Entgelt für

bie 2)auer oon fec^S SSoc^en nid|t oug, tjielme^r fteben i^m beibe ^Jn*

fprüc^e fumulatiö ju, ba \a ber eine %n\pxnd) auf einem öffentlich*

52) SSgr. auii baö öfierr. ^enfion«»erfi<^crung«Qefe^ twm 16. iDe»

jember 1906, 910931. 3lv. 1 ex 1907 unb ^ieju 9ianba I, ©. 224, 1«. 2a.
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ttdjtüdjtn unb ber anbete auf einem |3rit)atrecf)tlic()en Xitel beruf)!.'^^)

(JßQi. bcn (Srla^ beg öfterr. ^anbel^minifteriumg üom 15. 3»tt 1886,

8. 25.238, abgebrudt bei § 121 ber 5[J?anäfc^en Xafc^enauggabe ber

ÖJeiüerbeorbnung.) 3tn § 8 öfterr. §®Ö5. murbc bie§ übrigens au§*

brücEIid; au^gefproc^en; ö^I. f)ierüber sub II B biefeg Xitelg.

E. Hui^etag.

2)ie §anblung§ge^ilfen, infonjeit fie §u ben gemerblid^en igilfi^'

arb eitern gepren (ügt oben 5^ote 4), fjaben einen gefe^üc^en Wn==

Jprud) auf (^emäl^rung eine§ Slu^etageg in ber SBoc^e. 2)iefer 2{nf:pruc^

ipurbe für 93ognien burcJ) bie SSerorbnung ber SanbeSregierung für

SSognien unb §er§egott)ina üom 20. f^ebruar 1907, (^33331. 5^r. 24,

3. 21.878/1 (65©Ig. 1907, ©. 130) geregelt unb gilt aU gtu^etag für

bk §anblung§ge:^itfen ber c^riftlid^en 93e!enntniffe ber ©onntag, für

bie Tlo§>lm§> ber greitag unb für bit ^^raeliten ber Samstag. 2)en

^anblunggge^itfen ber le^tgenannten gmei fonfeffionen ift e§ jeboc^ frei*

geftellt, mit i^xtn $rin§i^alen ftatt be§ ^reitagg ober Sam§tag§ einen

anberen Sfiu^etag §u bereinbaren (§ 2). Söeitere ^(ugna^men üon obiger

Ü^egel enti^alten bk §§ 3 big 6 biefer SSerorbnung.

^n Oft er r ei (f) iourbe bk ©onn^^ unb ^eiertag§ru!f)e ber gemerb*

lid^en §itf§arbeiter burcf) § 75 öfterr. (^etoD. (®efe^ oom 16. Jänner

1895, ^(^m. mx. 21, unb t)om 18. ^uli 1905, m&m. ^v. 125) geregelt.

Tl. Haö ö(terrnd)tf(l)e i^anbliingsgeliilfengefe^ in ^ufammcnliättgenber

jDarflfUung.

^urc^ ba^ öfterreid^if(^e ®efe| Oom 16. Sänner 1910, 9l®33r.

5^r. 20, über ben ^ienfto ertrag ber §anbtung§ge^itfen unb anberer

®ienftnef)mer in ä^nlid^er ©tellung (§anblung§ge!^ilfengefe^), tvdä^t^

am 1. Suli 1910 in ^raft getreten ift, mürbe, mie oben bereite bemerft

tüurbe, ber fed)fte, Oon ben §anblung§ge^ilfen l^anbelnbe Xitel be§

öfterreid^ifd^en §anbelggefe|bud^e§ aufge:^oben unb ift an beffen ©teile

biefeg ÖJefe|, infomeit t§> ba§> 9fted^t§t)erp(tni§ ber ^anblungggel^ilfen

gum ©egenftanbe f)at, getreten.

5^ad^fte^enb folgt eine mit fur§en 33emerfungen üerfel^ene ®ar*

ftedung be§ Sxü)aik§ biefe§ @efe|e§, meld^eg aud) für ben bo^nifd^en

Ü^ic^ter ein guter Söegmeifer in fo mancfien §meifel^aften f^ragen auf

bem ©ebiete be§ ^ienftrecC)te§ fein mirb unb mirb im übrigen auf bie

unten angeführte einfd^Iägige Siteratur oermiefen.^*)

53) übereinfTtmmcnb (5tau6*^t§!o I, 3Irt. 60, § 3, unb 3?anba,
1. 2IufI. I, ©. 218, ^. 110.

5*) 9[Kot)er*®rünberg: „Kommentar §um ©efc|e über ben ^ienft»-

üertrag ber |)anblung§ge^itfen unb anberer "-Dienftne^mer in ä^ntitfier ©tellung"

1911, 3!Kan5fd^er SSerlag; ferner: 9D'Jat)er*®rünBerg „®efe^ üom 16. Jänner
1910, ffi&m. 9Jr. 20, über ben ^3)ienftöertrag ber ^anbrung^ge^ilfen uftr."
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2)ic grofee Entfaltung beö ^onbct« unb bet 3nbufttic ergaben

bie S^otmenbigfeit einer gefeilteren ^Regelung ber 9ierf)tiuerl)ältniffe bcr

^anblungägc^ilfen unb bcr im (iJef(f)äfts^betriebe eined it'aufmanned ober

in äl)ni\(i)cx Stellung angeftcUten, Ijöljtxc, nidjt faufmännifd)e ^icnfte

leiftenben ^-l^erfonen. (§ 1 öftcrr. ^(iJ(i). S^gl. oben bei «Rote 3.) Xie«

ijl burcft baä ^anblungSge^ilfengefe^ gefd^e^en unb mufe ba«felbc

aU eine ^eröorragenbe gefej^geberifc^e Seiftung auf foaialpotitifd)em ö>e-

biete bcjeidjnet merben. @ine (£igentümlid)fcit biefc^ öJefe^es^, meld)e«

bie ^Rec^tööer^ältniffc ber 2)ienftnermer in allen ©injel^eitcn regelt unb
jum Sdju^c be^ Seben^ unb ber öJefunb^eit berfelben ben '3)ienftgebern

meitge^enbe i5ürforgepflid)ten auferlegt, ift eä, ba§ ein großer ieit ber

SSorfc^riften biefeä ©efe^eö al3 smingenbeg Sflec^t erflärt würbe,

njelc^eö burd) ben 2)ienftt)ertrag Weber aufgehoben noc^ bcfdjränft werben

fann. (§40 öftcrr. §®6J. 3" biefcm ^aragrapl) finb alle ^cftimmungcn

beö ^anblung^gc^ilfengefe^eö jitiert, wcld)e jwingcnbcr 9Jatur finb.) Xa*
hnxd) würbe bejwecft, bie 2)icnftnc^mer at§ ben öfonomifc^ \d)\r)äö)txtn

%e\i \)ox nachteiligen SSereinbarungen, Weld)e unter bcm 3)rude mif5li(rer

SScrpltniffe ju ftanbc tommen fönnten, ju fd)ü^cn.

A. 2(nn>cnbung5gcbict bcs öftcrrcid^ifd^cn ^an^iunqsqe\:iHfengc\ei^e5.

2)ic ^eftimmungcn biefc^ QJefe^eg, weld)eö für bie 5ur 3^»^ bed

eintritteö feiner Söirffamfcit (1. ^uli 1910) beftel)enben S^ienftöer-

^ältniffe ^Inwcnbung finbet (5lrt. III, 3lbf. 1 öfterr. ^&&.), gelten für

bie üorwiegcnb (bgl. oben bei S^iote 1) jur Seiftung faufmänni*
fd)er ober I)ö^erer, nid)t faufmännifd)er 5)ienfte oerwenbeten

^er fönen nid)t nur, wenn fie im ©efc^äftöbetriebe einciJ Äaufmanne^

(§ 1 öfterr. ^®®.), fonbern aud^, wenn fie im ÖJefdjäft^bctriebe t>on

Unternel^mungen unb 5Inftalten nac^fte^enber ^rt angeftcUt finb, wenn

aud) ber Unternehmer ober bie ^nftalt nic^t Kaufmann im Sinne bcd

^anbetggefe^e^ ift:

1. in Unternehmungen jeber Slrt, auf welche bk ÖJewcrbeorbnung

Slnwenbung finbet;

2. in Ärebitanftalten, ©parfaffen, SBorfcftufefaffen, Erwerb«' unb

SBirtfd^aftggenoffcnfcftaften, SSerfa^^ SSerforgungö«= unb SRentenanftalten,

Äranfenfaffen, regiftrierten ^ilfgfaffen, SScrfid)erungöanftalten jeber «rt,

gleic^oiel ob fie prioate S8erfid)erung«gef(räfte betreiben ober ben 3werfcn

ber öffentlid)^rec^tlicren SSerfid)eruug biencn, fowie in SJerbänbcn ber

gcnonnten ^nftatten;

3. in ber ©d)riftleitung, SSerwaftung ober bem SSerfd)lcif^ einer

pcriobifc^en ^rurffc^rift

;

1911, aRanjjc^er «erlag (enthält eine wectoolle Sufammenftellung ber cm-

ft^lägigen ©pruc^praji« bcr öfterreif^ifc^en unb beutf^en ©etic^te); Wanbo,
2. Sluft. I, ©. 220 ff.

(t)gl. aud) bie bei Slanba ©. 221 in 31. 1 ongefü^rte

Sitcrotur).
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4. in Äangleien ber 5(böo!aten unb 9?otatc;

5. bei ^anbel^mäflern, be^örbUc^ autorifiertcn ^riüattec^nüern,

^atentanmälten, ^tiöatgefcljäftäücrmittlunncn unb ^lugfunftöbureau^;

6. in f. f. ^abaftrafifen unb SottofoIIefturen (§ 2 öfterr. ^im.).
%alU eine ber sub 1 unb 2 begeicfineten Unterncljmungen üom

§ofe, einem öffentüdjen ?^onbg, einem Sonbe, SSejirfe ober einer Ök=^

meinbe betrieben mirb, [o unterliegen bie obbegei^neten 'Dienftnef)mer

ben 93eftimmungen bie[e§ ©efe^eg nur in bem ^aüe, menn if)r 2)ienft*

üerjältni^ auf einem priüatredjtlic^en SSertrage beruht (§ 3 öfterr. ÖÖ^ÖJ.)-

^en S3eftimmungen biefeg ©efe^e^ unterliegen nic^t:

bie ^Beamten ober 33ebienfteten beg (Btaatt^, einer ftaatüc^en ^nftalt

ober eines öom ©taate üermatteten ^onb§ (§ 4 öfterr. ^(3&.), ferner

bie Selirlinge im (Sinne ber ©emerbeorbnung (ogl. oben sub I A unb C),

bie SSebienfteten ber ©eefc^iffa^rt unb ber ©ifenba^nen (ügl. für 95oSnien

oben sub I A), bie 33ebienfteten in Ianb= unb forftmirtfc^aftlic^en 93e*

trieben (ögl. für 33o§nien oben sub I A), unb bie ^erfonen, für meiere

bk 33eftimmungen be§ allgemeinen 58ergge[e^e§ gelten (§ 5 öfterr. §®®.).
3lt§ ^anbtungggel^ilfen finb nic^t angufeljen jene bti

einem ^aufmonne angeftellten ^erfonen, rvtld^t nur au§na!^m§meife ju

!aufmännif(f)en ^ienften üermenbet merben, fohiie jene, tvtid)t öorn)iegenb

untergeorbnete 58erri(^tungen leiften (§ 1, 3lbf. 2 öfterr. §ÖJ®.), auf

biefelben aU Hilfsarbeiter finbet bk öfterreic^ifc^e Öiettjerbeorbnung unb

in §n)eiter Sinie ba^ altgemeine bürgerlidfie ©efe^bud^ ^nmenbung (ögl.

oben sub I A).

@emäg § 42 öfterr. §@ÖJ. fommen, infomeit biefeS ®efe^ nid^t

tttüa§' anbereS beftimmt, bie SSorfc^riften be§ allgemeinen bürger*
lid^en ÖJefe^bud^eS über ben ^ienft== unb So^nöertrag unb bk
^orfc^riften ber öfterreid^ifc^en ÖJemerbeorbnung mit ^uSna^me
ber §§ 72, 77, 80 biS 80i, 81, 84, 85 für bie in biefem ©efe^e ge-

regelten ^ienftüerpttniffe fubfibiär §ur SInhjenbung (ügl. für 33oSnien

oben sub I A).

B. 3^^att bc5 X>ienftr>crtragc5 unb (Entgelt bc5 Dienftnctjmcrs nadi

bcm öfterrcid^ifd^en ^anöIungsgeB^ilfengefe^e.

5Irt unb Umfang ber ^ienftleiftungen, fomie ba§ bafür

gebü^renbc Entgelt ergeben firf) gunäcEift au§ bem S)ienftüertrage, in

beffen (Srmangtung au§ bem DrtSgebraucf) unb, mo ein fold^er nic^t

befielet, finb bie ben Umftänben nac^ angemeffenen ^ienfte unb ein

ebenfoIc^eS Entgelt gu leiften (§6, 2tbf. 1 öfterr. §®(^.).

'äU SSereinbarung gilt, fattS bie üertragfc^lie^enben Seile 3Ser-

einigungen öon ^ienftgebern unb '3)ienftnef)Tnern angel^ören, ber gmifdjen

tiefen SSereinigungen gu ftanbe gefommene ^olleftiöbertrag, info==

lüeit nic^t entgegenfte!^enbe 5lbmad^ungen getroffen morben finb (§ 6

^bf. 2 öfterr. §®®.). ^iefe 93eftimmung bebeutet ein ^^oüum in ber
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öflcrrcic^ifc^en 3iöi(gcfc^0cbung. 2)utc^ bicfctbe mirb bie ®ültigfeit fot(^et

öon ÄoIIcftioocrbänben abgef(f)loffcner unb bcm ^nljaU fünftigcr 8cr*
träge i{)rci- 9}ZitgIicbcr fcftfe^enbcr fogcnannter ^arifDetträge an-
crfanut. Xurd) [olc^e Jarifücrträgc ber S^oUcftiDöcrbänbc a\i junftijc^ct

^crfoneu erfc^cincn bie 9Jiitglieber berfclben bei i^rcn fpäteren ©er*
tragöabfd)Iüfjen gcbunben, »Denn fie nic^t bei bicfcm fpäteren ©crtrog«-

ab[d)tuffc au^brücflid) etttja^ ^bmeic^enbeg öcreinbart ^aben.**) 3)ie 85er*

binblid)feit be^ Xarifüertragc^ bcftc^t o^ne 3h)cifel and) bann, menn
and) nur einet ber beiben öertragfdjliefeenben Xcile ein Äolleftiööerbonb i(l.

3}?it befonberer 8orgfaIt ift in bem ÖJefe^c ba« für bie Xienft-

ne^mer roid)tigfte diedjt be^anbelt: bag Stecht auf bai (Sntgcit.

Xa^« ©ntgelt fann befte^en nic^t nur in ©clb*, fonbern auc^ in

g^aturalbejügen (§6, 5lbf. 1 öfterr. ^®GJ.). fo .in ber Übcrloffung

öon Sl^o^nräumcn fomie in ber Seföftigung.

2aö S^erbot beö fogenannten 2;rurfft)flem3 bcfte^t be*

jüglid) jener ^ienftne^mer, auf hjelt^e ba« ^anblungd*
ge^ilfengefe^ anjuttjenben ift, nid|t. %l. hierüber ba« 9Jä^ere

jomic bejüglic^ 93o§nien§ oben sub I C 3.

^ic Überlaffung üou SSol^nräumcn an ^ienftne^mer fott)ie beren

33e!öftigung auf 9lec^nung be^ ©ntgette^ !ann öon ben beteiligten

SDUnifterien burc^ SSerorbnung für Unternehmungen beftimmtcr ^rt ober

für ben 33ereic^ beftimmter Orte verboten merben (§ 6, 3(bf. 3 öflerr.

^ie ©elbbejüge ber ^ienftne^mer fönnen befte^en in einem

feften ©efialte, in $rot)ifionen, in einer ÖJeminnbeteiligung
ober in öereinbarten 9flemunerationen.

2)ie 3tt^^u"9 ^^^ ^cnt ^ienftnef)mer äu!ommenbcn fortlaufenbcn

©e^alte^ f)at fpäteften^ am ©d^Iuffe eine§ jeben Mcnbermonat^ ju er*

folgen (§ 15 öfterr. ^&&. gmingenbe^ Siecht. SSgt § 1156 3133(»«.)-

3ft bebungen, ba^ ber ^ienftne^mer für üon i^m gefc^Ioffenc

ober »ermittelte ©efc^äfte ^robifion erl^alten foll, fo gebührt i^m

mangels 58ereinbarung bie für ben betreffenben QJefc^äft^jmeig am Orte

ber 9?ieberlaffung, für bie er tätig ift, üblid^e ^rooifion. 9KangeU «er*

cinbarung wirb ber ^Infpruc^ bei SScrfauf^gefc^äften nad) bem (Ein-

gänge ber 3a^tung, bei anberen QJefc^äften mit bem ?lbfd^tuffe be«

©efc^äfteä erworben. 2)ie ^Ibred^nung über bie ^rot)ifionen finbet

©nbe 3uni unb Snbe ^ejember eineg itbtn 3a^re«, bei fiöfung be«

^ienftöerpltniffeg üor 3(blauf eine^ Äalenber^atbia^rc« aber mit bem

^ienftau§tritte ^tatt (§ 10, ^Tbf. 1, 2, 3 öflerr. ^®®.). ^em ^ienfl*

nehmet gebührt im BrtJcifel bie ^rooifion auc^ für foId)e ©efc^äfte,

bie ot)nc feine unmittelbare 5[Jiitwirfung jmifc^en ber i^m jugewiefcnen

ober oon if)m angeführten ^unbfdjaft unb bem ^ienf^gebcr ju fianbe

gefommen finb. Sft ber ^ienftne^mer au^brürflic^ für einen bcfiimmten

w) »gl. ^ieju «Ranba I, S. 234, 92. 26 unb ©. 236; »ra«nopot«fi
„OMigationenrcd^t" (5. 429, 91. 5 unb ©. 438.
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SSe^irf aU alleinif^cr Vertreter beftedt, fo gebüljrt if)m mangele SSer^

einbarung bic ^roüifion and) für bie oI)ne feine 9)iitiDirfung burrf)

ben Xienftgeber ober für biefen im ^ejirfe abgcfc^Ioffenen (^efd)äfte.

3ft bie 9lngfül)rung eine§ üom ^ienftne^mer ober burd) beffcn SSer==

mittlung abgefd)(üffenen C^cfd)äfteg ober bie (^egenteiftung bes Xritten,

mit bem ba^ ©efc^äft abgefd)Ioffen morben i\t, infolge SSerf)aItenö beö

®ienftgeber§ (§. 33. unmotioierte Steigerung beä ^ienftgeber^, ba§

©efdjäft au§§ufüf)ren ober 5?ad)Iäfftg!eit besfelben in ber (Eintreibung

ber f^-orbcrung) gang ober teilmeife unterblieben, oI)ne bafj i^iefür n)id)tige

^rünbe in ber ^erfon be§ dritten (§. 33. tonfuröeröffnung über beffen

SSermögen) oorlagen, fo !ann ber ^ienftne^mer bie ooUe ^rooifion
oerlangen (§ 11 öfterr. §05®.).

^er ^ienftnelfimer !ann, unbefdjabet beg naä) anberen gefe0lid)en

SSorfc^riften befteljenben S^ec^teg auf SSorlegung ber 33üd)er, bie 9)Zit*

teilung eineg 93ud)au§§uge§ über bie burd) feine Xätigfeit §u [taube

gefommenen ÖJefc^öfte oertangen (§ 10, le^ter 5tbfa^ S^^inS^tt^s^ ^edjt).

®er ^ienftne^mer I)at alfo bireft ein ^Iagered)t auf Slu^folgung eineö

bie errt)äf)nten ©efdjäfte umfaffenben 93u(^au§5uge§ (ügl. oben sub I B,

5^ote 16). Über bie ^flic^t gur SSorlage ber ^onbeBbüc^er (ebition§=*

Ijflic^t) ogl. 4. ^itet sub IV biefeg 33ud)e§.

äöenn ber ^tenftne^mer Oom ^ienftgeber oertraggrtjibrig t)er==

t)inbert toirD, ^rooifionen ober Saggelber (diäten) in bem oereinbarten

ober in bem nad) ber getroffenen SSereinbarung ju ermartenben Umfange
gu Oerbienen, fo gebührt i^m eine angemeffene (Sntfd)äbigung (§ 12

öfterr. §65®. Stoingenbeg 9^e^t).

SBenn ba§ Entgelt in einer ©eminnbeteitigung (Tantiemen)
beftel^t (§. 93. beim Commis Interesse), fo finbet mangeB 3Sereinbarung

bie 3lb red^nung für ba§ abgelaufene ®efd)äft§iaf)r auf ®runb ber

SSikns ftatt (§ 14, 1. m\. öfterr. §®®.). S)er 2)ienftne^mer fann

bie (Sinfid)t ber ^üd^er berlangen, fotoeit bk§ §ur Prüfung ber

gffic^tigfeit ber Hbre^nung erforberlic^ ift. (§ 14, 2. mf. öfterr. §®®.
tiefer ^Ibfa^ entpit gmingenbeg 'Sf^ed^t.) 2)a§felbe gilt nad) bo§nifdE)em

mdi)te. 3SgI. oben sub I B, 9^ote 16.

^all§ ber '2)ienftnef)mer 5lnf^)rud£) auf eine :|jeriobif(^e 9f?emune^

ration ober auf eine anbere befonbere (Sntlo^nung (j. 93. ^Jltu^

tafjrggelb) l^at, gebührt fie if)m tro^ ber Söfung be§ ®ienftoerf)äItniffe§

Oor ^äUigfeit beg 5lnfpruc^e§ im SSerpItniffe ber jurüdgelegten "iSienft*

§eit §ur ^ienft^eriobe, für toeld^e bie (Entlohnung getoäl^rt mirb (§ 16

öfterr. ^&&. S^ingenbeS 9?ed)t).

3Bic^tig unb ben ©d^u^ be§ S)ienftnef)mer§ gegen ÜberOorteilung

be§medenb ift bie 93eftimmung, ba^ ber S)ienftne]^mer ba§ 9?ec^t ^at,

nad) Wbfd^Iu^ be§ ^ienftoertrage§ oom ^ienftgeber eine fd)riftlid)e

^ufgeid^nung über bie mefenttid^en 3fled^te unb ^fUd^ten au^ bem

^ienftoertrage (®ienft§ettel) gu oerlangen, meldte, toenn fie nic^t
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untcrfc^ricben ift, Don bcn Stempeln unb unmittelbaren ®ebüJ|ren be-

freit ifi (§ 6, le^ter ^^lb[a& öfterr. ^ÖJ®.)-

(Sin mit bem ^^(bjc^luffe ober ber S^ermittlunfl Don (SJefc^äften be-

trauter 3)ienjlne^mer barf o^ne (Sinmilligung bed 2)ienftflebcr5 oon bem
5)ritten, mit bem er ba^ ®e|d)äft abfd)lie6t ober t)ermittclt, eine

^roüifion ober fonftige ©elo^nung nid)t annehmen. Xer Xicnfl-

gcbcr fann, unbefd)abet atlfältiger weiterer 6c^abenerfa^an[prü(^e, Dom
2)ien)tne^mer bie ^erauögabe ber unreditmäfeig empfangenen
^voDifion ober 33elo^nung »erlangen (§ 13 öfterr. ^&&. «gl.

§ 1013 ^}133®S3.).^^)

3fl ber Xienftnef)mer nac^ antritt be« Xicnftocrijättniffe« burd)

Äranf^eit ober Unglücföfälle, n)cld)e er loeber Oürjä^lid) nod) burd)

grobe (^alirlöffigfeit I)erbeigefül)rt l)at, on ber fieiftung feiner Xicnfic

oer^inbcrt, fo beplt er feinen ^nfprud) auf baä ©ntgelt (alfo forooI)l

auf bie ®elb* aU and) auf bie ^Jaturalbejüge) bi^ jur Xauer Don fcd)d

2Bod)en (§ 8, mf. 1 öfterr. ^&&. ; Dgt. für «Oi^nien oben sub I B).

Beträge, bie er für bie S^it ber SSer^inberung auf ÖJrunb einer

öffentHd)^rec^tHd)en SSerfid)erung bejiel)t, bürfen auf bie QJelb*

bejüge nic^t angerechnet merben (§ 8, ^bf. 2 öfterr. ^©ÖJ. ; Dgt. oben

sub I D).

Xer Xienftne^mer beplt ferner ben 2(nfprud) auf feine ÖJelb-

bejüge (nid)t aber auf bie S^aturalbejüge), menn er burc^ anberc
n)id)tige, feine ^erfon betreffenbe ©rünbe (5. 33. burd) %ü^*

Übung öffentüd)er i^unftionen bei SBal^len) o^ne fein SSerfd)ulben

mäbrenb einer üerl)ättni§mä§ig furgen 3cit an ber Seiftung feiner Xienfte

Der^inbert ttjirb (§ 8, mf. 3 öfterr. ^®®.).
28irb ber 2)ienftne^mer burd) (Erfüllung feiner meniger aii ein

Sal^r bauernben 5[JJiIitärbienftpfHc^t an ber SSerrid)tung feiner 2)ienfle

Der^inbert, fo beplt er bm ^nfprud^ auf feine öklbbejüge (aber nic^t

auf feine ^Jaturalbejüge) big jur 2)auer Don Dier SBoc^en in bem (pralle,

wenn ba§ XienftDerpltni^ ununterbrod)en bereite ein 3a^r gebauert

f)at (§ 8, 5lbf. 4 öfterr. ^®®. ; alle Dorftefjenben «eflimmungen finb

amingenbeg 9Red|t). (Sin folc^er ^Tnfpruc^ be^ Xicnftnebmer« im galle

ber (Einberufung jur (Erfüllung ber ?!)2ilitärbienftpflid)t bef^ebt nat^

bognifd)em ?Rec^te nid)t. SSgl. oben sub I B, 92ote 18.

^irb ber Xienftnel^mer jur ^Tbleiftung ber SWilitarpräfentbicitfl*

pflid)t für bie gefe^lid) beftimmtc einjährige ober längere Xauer ein-

berufen, fo pt er feinen ^nfprud) auf feine ©elbbejügc (§8 legtet

(Sa^ öfterr. §®(5i.).

SBegen einer burd) bie obangefü^rten (iJrünbe be« § 8 öficrr. ^&&.
Derurfac^ten XienftDerl)inberung, bie ben Sfi^röum md)t überfteigt, für

ben ber ^Infpruc^ auf ^ortbe^ug be^ (Entgeltet beflef)t, barf ber Xienfl-

nel)mer nic^l entlaffen werben. 3)ie3 ergab fic% auc^ für ba« frühere

5«) g?gl. Äraina-(£^ren5hJeifl I, § 216, ©. 603, W. 6.

S(ftön, Ärotnmentot. ^
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öflcrieicl)i|d)c 9^ec^t au^ bem (je^t aufgeI)obenen) 9Irt. 60 öfterr.

^&. unb fjitt ebenfaUg für 93oönicn, mie fid) aus §59 bog. §®.
ergibt. (SSgt. oben suj; I B bei 9Jotc 22.) 3Birb mäljrenb ber SSer^

^inberung n^^ünbigt, fo bleiben bie '5>Iu[prüd)e bcg Xienftnef)merö tro^

frül)erer (Snbigung beg 2)ienftt)er^ältniffeö mäfirenb ber obangefü^rten

geiträume befte^en. (Snbigt jeboc^ ha^ 2)ienftoerf)ä(tniö infolge ^b*

laufeg ber vereinbarten Xienftjeit ober infolge einer frül^eren Slünbigung,

fo erlöfd)en aud) bie obigen 3(nfprüd}e beg Xienftne^merg. '2)a§ gleid)e

gitt, menn ber 2)ienftne{)mer aug einem anberen Öirunbe aU -£)ienftüer*

f)inberung burd^ ©rfranfung, Unglüdgfall ober Erfüllung ber SJliUtär*

btenftpfli(^t entlaffen mirb (§ 9 öfterr. ^(^(3. 3n)ingenbe§ giec^t).

C. Vas Hed^t bcs X^ienftnetjmers auf Urlaub nadi bcm öftcrreid^ifd^cn

^anblungsgcl^ilfcngcfc^c.

Sßenn ba^ '3)ienftt)erpltni§ ununterbrod^en Bereite fed^g SJionate

gebauert l^at, ift bem '3)ienftne;^mer alljäi^rUc^ ein ununterbrodiener Urlaub

in ber Xauer öon minbefteng gel^n Xagen, bei ununterbrochener fünf==

jäl)riger Xauer üon minbefteng gmei 2Sod)en unb bei ununterbrochener

füuf§et)niäl)riger Xauer üon minbefteng brei SSoc^en §u gett)äl)ren. '3)er

eintritt be§ Urlaube^ ift mit 9fiüdfid)t auf bie 33etriebgt)er^ältniffe im

(Sinüernef)men §u beftimmen. SBäl^renb beg Urlaube^ he^lt ber Xienft*

ne^mer ben ^Infprud) auf feine ©elbbejüge (alfo nicfjt auf bie ^fJatural*

belüge). 93ei gemerblic!)en Unternef)mungen, in benen nid^t mef)r aU brei

Xienftnelimer oermenbet Serben, !ann ber Urlaub in §mei annäl^ernb

gleid^en geitabfdinitten gemälfirt merben. Xie 3^^^/ mäi^renb metdier ber

Xienftne^mer butd) fran!:^eit ober einen Unglüdgfall an ber Xienft*

leiftung oerf)inbert tvhb, barf in biefen Urlaub nicEjt eingerechnet merben

(rtJO^I barf aber bie geit, mä^renb melc^er bie 5!}iiIitärbienftpfUc^t erfüllt

iDurbe, in ben Urlaub eingered^net merben). Dbige 33eftimmungen beg

§ 17 öfterr. §(^Ö5. finb §n)ingenbeg ^tii)t, !önnen alfo burd) SSertrag

tüeber aufgel^oben nodli befd^ränft merben. ©elbftoerftänblidl) !ann ficb

aber ber ^ienftne^mer ba§ 9fied)t auf bie S^Jaturalbegüge, namentlid^ bie

SBol^nung, für bie geit beg Urlaube^ im '2)ienftöertrage üorbel^alten.^^)

®er Xienftgeber ift nad^ erfolgter fünbigung feiteng beg Xienft*

ne^merg §ur Urlaubgerteilung nid^t tier|3flid)tet (§ 17 le^ter ©a^
öfterr. §®®.).

D. ^ürforgcpflid^t nad^ bem öftcrreic^ifd^en fjanblungsgel^ilfcngcfc^e.

§ 18 öfterr. §©©. enthält übereinftimmenb mit § 74 öfterr. ®em£).

unb § 7 ber bognif^en SSerorbnung üom 3. Februar 1909, ©SS331. ^x. 46

(®©tg. 1909, ©. 377) S5orfc^riften gum ©c^u^e beg Sebeng unb ber

^^) ptanba I, ©. 240 meint, ha^ ber 3)ienftne^mer \)a§ 33enü|ungg*
red)t ber SSo^nung mä^renb be§ Urlaube^ aucf) o:^nc bie^begüglic^e SSerein*

barung tüotjl nid)t ücrlicrc.
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©efimb^cit bcr ^ienftnc^mcr unb aufeerbcm norf) bie SScrfügung, bafe bic

^(rbeit^räume im SBintcr flc^cijt unb aui5rci(l)cnbc ©i^iplä^c jur ^^enü^ung

für bie ^ienftnc^mcr in bcn 'Jlrbcit^paufcn Oot^anbcn fein muffen. ^Äud)

ift üorgcfd)ricben, bafe bie ^icnftgcber bic jut 2Bal)rung bcr Sittli(f)feit

burc^ ba^ "äiUx unb ©efc^Iec^t bcr ^ienftne^mct gebotenen SWafena^men

ju treffen I)abcn. (SSgl. oben sub I C 2 unb 9). ^tlle biefe 35orf(^riften

jinb 5»oingenbe 5iorm unb bejmcrfen, bafe im öffentlid)en 3"tcrcffe bie

S^ienfie^iau^übung unter möglic^ft günftigen SSer^ältniffcn gef(^e^e, um
eine oorjeitige ^^(bnü^ung bcr ^rbcitöfräftc ju oert)üten.^'*)

E. €n6igung bcs Dienftocrt^ältniffcs nad\ öem öfierreid?ifci)cn

i^anölungsgct^ilfengefcfee.

(Sin auf $robc bereinbartcö IDienftoer^Itnid fonn ma^renb bed

crftcn SOionat^ bcr ^robejeit oon beiben 2^eiten iebcrjeit gclöft loerben

(§ 19 öftcrr. ^&&. 3mingenbeg 9iec§t).

3ft ba^ 2)icnftt)erpttni^ ol^ne 3citbeftimmung eingegangen

ober fortgcfe^t morbeu, fo tann e^ burc^ ^ünbigung nac^ folgenbcn

^eftimmungen gelöft merben

:

SD^angeB 58creinbarung ober mangels eine^ für ben Xicnftne^mer

günftigcren Drtögebraud)e^ !ann ba^ ^ienftoerpltni^ üon jebcm 2:eile

mit \>(bIouf eine^ jcben Äalenberüiertelja^rc^ nac^ Oorgangiger

fed)§tt)öc^entac()er tünbigung gelöft merben (§ 20, ^bf. 1 öftcrr. ^©ÖJ.

;

ogl. für 58o§nien oben sub I B).

^ic Äünbigunggfrift barf burc^ SSereinbarung nic^t unter einen

9)?onat ^erabgefc^t merben unb mufe ftet^ am fünfjc^nten ober am
legten Xage cineö ^atenbermonot^ cnben.

3ft ba^ ^icnftoerpltni^ nur für bie Seit cinc^ üorüber*

ge^cnben Sebarfe^ üercinbart, fo fann c^ möl^rcnb bc^ crftcn SO^onate«

Don beiben teilen icbcrjeit unter ©inl^altung einer cinmöt^cntlic^en

tünbigung^frift gclöft mcrben.

^ic ^ünbigunggfrift mufe immer für beibc 2;eile gleich

fein ; bei SScreinborung ungleicher f^r^^iften gilt für beibc Xcile bie längere

Srift (§ 20, ^bf. 2, 3, 4 öfterr. ^&&. 3njingcnbe^ 5Re(^t).

3ft bog 2)ienftt)er^öttniö für bie ßeben^acit einer ^erfon

(alfo für bic Scben^äcit bcö 5)ienftgebcrg, ^ienftne^mer^ ober eine«

dritten)*») ober für länger ol8 fünf 3al^re t>ereinbart »orben,

58) SSgt. ^aijer^örünberg ,,Äomm. 5. ÖJef. über b. 3)icnfit)crtrag b.

^onblungöge'^ilfcn" ©. 222 ff.

5^) SSgl. SRanba I, ©. 244; 9Wai)cr-(yrunbcr|j „0efe& 00m 16. Jänner
1910" S. 78 sub 1. ^rü^er marcn bicdbcjüglit^ bie ^Tnfic^ten abmcic^enb.

SSgl. Stubcnrauc^ 8. iKufl., § 1160, S. 433, tüt{d)ti bie öcrtrag«mäftige

geftfe^ung ber Dauer bcg Dienftoer^ältniffe« auf Seben«aeit be« 93ebicnfteten

für ungültig crflärte, ba bicfclbe bcn öirunbfä&en be« § 26 «©OJ«. wiberflreitc

unb meinte, baft ein folc^eö DienftDcr^ältni« a(« für unbeflimmte 3eit ein-

gegangen anäufc^cn fei. ©ine «erpflit^tung be« 5)ienftgeber« auf fieben«acit
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fo fonn eg öon bem 2)icnftnelf)mer (nirf)t aber üoii bem '3)ienftgeber) nac^

5tblauf boii fünf 3öl)reu unter ®in{)altung einer ^tünbigungöt'rift öon

ferfjä SD^onaten gefünbigt werben (§ 21 öfterr. ^(ä(^. gmingenbes 9fted}t).

9^ac^ bcr Slünbigung ift bem Xienftnel^mer auf fein SSerlangen eine

angemeffene ^cxt jum Stuffuc^en einer neuen ©teltung oI)ne

6(^mälerung be§ ©ntgelte^ freizugeben. ^ie^begügUc^e näl)ere ^norb=

nungen !önnen im SSerorbnunggtüege erkffen tt)erben (§ 22 öfterr. §®®.
3rt'ingenbe§ 9led)t).

©tirbt ber ^ienftnef^mer^^), bem üom ^ienftgeber auf ®runb
be§ ®ienftüertrage§ (alfo ni(f)t etma eineg 33eftanbt)ertrage0) SBo^n*
räume überlaffen mürben, fo ift bie Söoi^nung, menn ber Xienftnel)mer

einen eigenen §au§f)alt füfirte, binnen einem SlJlonate, fonft binnen

bier5e:^n S^agen gu räumen, ^er '2)ien[tgeber fann \e.bod) bie fofortige

9itäumung eine§ 3:;eile§ ber SBo!^nung »erlangen, fomeit bie§ jur Unter=^

bringung be§ 5^a(f)foIger§ unb feiner ©inrid^tung erforberlirf) ift (§ 24

öfterr. ^(3&. ^mingenbeg gie^t).

Über bie ©nbigung bt§> ^ienftberpltniffe^ nac^ 2)ienftantritt in^

folge aonfurfe§ fief)e sub III biefeg XiteB.

5)ag ^ienftberpltnig fann, menn e§ für beftimmte Qtit ein^

gegangen mürbe, bor SIblauf biefer 3^^^/ menn e§ auf unbeftimmte

3eit eingegangen mürbe, o^ne ©in^altung einer f ünbigungsfrift
bon jebem Xeile au§ micl)tigen ©rünben gelöft merben (§ 25

öfterr. §(53®. ©benfo nad) § 61 bo§. §®ß5., bgl. oben sub I B; über

hk fontroüerfe begügUc^ be§ aufgehobenen 5Irt. 62 öfterr. §(^05. bgt.

oben hti 5^ote 20).

(Soldje GJrünbe finb, ebenfo mie im bo§nif(f)en §anbet§gefe^e„ in

ben § 26 unb 27 öfterr. §0505. bemonftratib angeführt unb ftimmen bem
Sßefen nad) mit ben oben sub I B bemonftratib angeführten ©rünben
überein. 5II§ meitere ©rünbe, meldte ben ^ienftnel^mer §um üor§eitigen

^lugtritte bered^tigen, erfd^einen in §26 öfterr. §05®. nod^ angefül^rt:

a) menn ber 2)ienftne^OTer §ur ^ortfe^ung feiner ^ienftleiftung

unfäf)ig mirb (^un!t 1) unb

b) menn ber 2)ienftgeber fid^ meigert, btn 2)ienftne^mer gegen

5^ätlid^feiten, SSerIe|ungen ber ©ittlic^feit ober erl^eblid^e ß^rberle^ungen

feiten§ eine§ anberen Slngeftetlten ober eineg ^Ingel^örigen be§ 2)ienft*

geberä §u f(^ü^en (^un!t 4).

5l!(§ meitere ©rünbe, meiere ben 2)ienftgeber gur bor^eitigen (Bnt==

laffung be§ ^enftne:^merg berechtigen, erfd)einen im § 27 öfterr. §©©.
angefül)rt:

a) menn fic^ ber S)ienftne^mer in feiner Sätigfeit o^ne SSiffen

unb SBillen be§ ^ienftgeberä üon britten ^erfonen unbered^tigte Vorteile

crflärtc Qud) ©tubcnraudb at^ recbtgöcrbinblidft ; ebenfo ©tau6^Ü3i^fo L
3trt. 61, § 1.

^'1
60) SSgT. oben sub I, C, 5 unb 92. 36.
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jurocnbcn lä&t, in^befonbere entgegen ber 33eftimmung beS § 13 ö|lerr.

^&&. eine ^roüifion ober anbete 33cIo^nung annimmt (^unft 1);

b) wenn ber 2;icnftncl)met burd) Äranf^cit ober Unglücf^fatt

länger aU fec^ö 'Jföod)en ober burd) ©inberufung ju einer bie gefe&tic^e

SBaffenübung^bauer übcrfteigenben militärifc^en ^ienftleiftung an

ber 3^erric^tung feiner '2)ienfte gef)inbert ift (^un!t 5 ; ogl. oben sub I B

bei 9fote 21).

^^orjeitiger ?lu^tritt beö '3)ienftne^mer§ ol^ne mic^tigen ®runb ober

fein 3^erfc^ulben an ber oorjeitigen ©ntlaffung begrünben bie Haftpflicht

bcö 2)ien[tne^mer^ für ben üerurfoc^ten ©c^aben. ^ür bie fd)on

bewirften Seiftungen, beren Entgelt noc^ nic^t fällig ift, fte^t bem '2)ienft«»

nef)mer ein ^nfpruc^ nur infomeit ju, al^ fie nid)t burd^ bie oorjeitige

51uflöfung be^ •3)ienftoerpltniffeg für ben 2)ienftgeber il^ren SSert ganj

ober jum größten Xeile eingebüßt ^aben (fo namentlid), menn bie t)om

^ienftne^mer begonnene unb burc^ beffen ©ntlaffung unterbrochene Arbeit

wicbcr t)on neuem begonnen merben mufete^i) (§ 28 öfterr. §®®.).

^er ^ienftnel^mer fann auf Erfüllung be§ SSertrage^, alfo auf

Seiftung ber ^ienfte geflagt merben. {yiidjt beijuftimmen ift ber ^(nfic^t

SHanbag I, ©. 250, meld^er bieg oerneint.) ^ie^ folgt au^ §§ 1160,

919 beö allgemeinen bürgerlid^en ©efe^bud^eg, meld)eg ^ier, ba im

§anblung5ge^ilfengefe^e biefer ©rfüllugganfprud^ beg ^ienftgeber^ nid^t

au^brüdlid) au^gefd^loffen hjurbe, gemäfe § 42 öfterr. §®®. fubfibiär

jur "^Inmenbung gelangen mufe. SSgl. oben sub II A am (gnbe.

Gine genjerbepoligeilic^e 93eftrafung be§ ^ienftne^merä
toegen SSertrag^brud^e^ ift unjuläffig, ba gemäfe § 42 öfterr. §®®.
ber § 85 öfterr ÖJemO. I^ier feine ©eltung f)at. f^ür 39o§nien ügl. oben

sub I C 6.

SBenn ber ^ienftgeber ben ^ienftnel^mer ol^ne h^id^tigen ®runb

öorjeitig entläßt ober njenn ben 2)ienftgeber ein SSerfd^utben an

bem vorzeitigen ^lu^tritte trifft, fo fann ber '3)ienftne]^mer unbefd^abet

allfälliger Weiterer (£rfa|anfprüd^e ba^ i^m oertrag§mä§ig gebül^renbe

©ntgelt für btn Seitraum berlangen, ber bt§ jur 93eenbigung beg

•iJ^ienftoerpltniffeg burd^ Ablauf ber beftimmten SSertrag^jeit ober burd^

orbnungggemäfee ^ünbigung l^ätte berftreid^en muffen unb wirb ba^

gan^e (Entgelt mit ber Wuflöfung be^ 2)ienftberpltniffe§ fällig (§ 29

öfterr. ö®(^. 3wingenbeg 9^ed^t). 'mit 9^üdfid)t auf bie fc^mä^ere

öfonomifd^e Sage beg ^ienftnel^er^ beftimmt alfo ba§ ÖJefe^, ba^ ber

^ienftne^mer in obigem f^alle jebenfallg einen ^nfprud^ auf ba^ gonje

(Entgelt ((5Jelb* unb ^f^aturalbejüge) l^t, ol^ne einen (Schaben nac^weifen

ju muffen unb ol^ne ^Ibjug beg Sctrage^, btn er etwa baburd^ erfpart

|at, baf3 er mit ber "Dienftegleiftung üerbunbene Fluglagen nid^t l^atte,

fowie ol)ne ?lbpg be§ S3etrage§, ben er burc^ anberwcitige SSerWertung

ber freien 3^1* oerbient l^at. 5?ur wenn ber ^ienftne^nter einen ba^

«')«gl. HRat)er-®rünberg„®e|cfc öom 16. Jänner 1910'' ©. 107,^.2.
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Entgelt überfteigenben ©rf)abcnerfa^anfprud) fteüt, müftte er nid)t nur

ha§> SScrf(f)uIben be§ ^ienftgeber^, fonbern auc^ bcn ©c^aben bemeifen.

58gl. für SSo^nien oben sub I C, ^un!t 6.62)

2)er 9ftücftritt öom SScrtrage t)or eintritt be§ ^ienfteg

ift unter nadjfolgenben SSorau^fe^ungen guläffig:

a) 2)er '3)ienftgeber fann üor bem 2)ienftantritte üom
SSertrage gurücftreten: 1. menn ber Xienft genau an einem feft

beftimmten Xage anzutreten mar unb ber ^ienftncf)mer aus meld)em

®runbe immer ben '2)ienft an bem betreffenben XaQc nic^t angetreten

I)at (§30, mf. 1 öfterr. ^®®.); 2. menn ber Xienftnef)mer, oI)ne

burd^ ein unabmenbbareg §inberni§ öer^inbert ju fein, ben ^ienft an

bem vereinbarten 2;age ni^t antritt; 3. menn ficf) infolge eine^ un==

abmenbbaren ^inberniffeg ber 2)ienftantrttt um me^r al§ 14 ^age t)er==

gögert; 4. menn ein ©runb vorliegt, ber ben ^ienftgeber §ur Oor§eitigen

©ntlaffung be§ ®ienftne^mer§ bere^tigt (§ 30, 3lbf. 2 öfterr. ip®®.

3mingenbe§ Siecht).

b) ^er ®ienftne:^mer !ann Vor eintritt be§ ^ienfte^ oom
SSertrage §urücftreten: 1. menn ein ®runb Vorliegt, ber if)n gum
Vorzeitigen 5lu§tritte au§ bem ^ienftverl^ältniffe berechtigt; 2. menn

firf) ber '3)ienftantritt infolge SSerfd^utbeng be§ ^ienftgeberg ober infolge

eine§ biefen treffenben 3ufcitte§ um me^^r aU 14 Sage verzögert. 2^ritt

in biefem f^alle ber ^ienftne^mer ungeachtet ber SSergögerung ben ^ienft

an, fo gebüf)rt il)m ba§> Entgelt Von bem Sage, an bem ber ^ienft

l^ätte angetreten merben foUen (§ 30, ^bf. 3 öfterr. ^^ÖJ®. 3^itt92"^c^

g^ed)t).

Über ba§> 9flüdtritt§rec^t im ^^alle ber ^on!ur§eröffnung
über ba§> SSermögen be§ ®ienftgeber§ fie!f)e unten sub III.

Ad a) i^ft ber 2)ienftgeber, bevor ber ^ienftantritt erfolgte,

ol^ne mid^tigen ^runb Vom SSertrage §urüdgetreteu ober l^at er burd)

fein fcf)ulbbare§ SSerl^alten bem ^ienftnei^mer gum 9fiüdtritte gegrünbeten

'än\a^ gegeben, fo :^at er le^terem, menn ber SSertrag auf unbeftimmte

3eit gefc^Ioffen lourbe, ba§> Entgelt §u erfe^en, ba§> biefem für ben

3eitraum gebührt, ber Bei orbnungmä^iger ^ünbigung am Sage beö

S)ienftantritteg big gur S3eenbigung be§ ^ienftverpltniffeg fjätte ver==

ftreid^en muffen, ^ft jebocf) ber SSertrag auf beftimmte ^dt big gu

brei SJJonaten gefc!£)loffen morben, fo ^at er bem ^ienftne^^mer ba^^ für

biefe gange 3^^^ entfallenbe Entgelt, fonft aber ba^ für brei SOflonate

entfallenbe Entgelt gu leiften. ^n allen biefen fällen ^at ber '2)ienft^

nel)mer ba§> 9?ed^t, meitere (Srfa^anfprüd)e gegen ben Xienftgeber gu

[teilen.

®ie gleid)en ^nf^rüdie ftel)en bem S)ienftne]ömer §u, menn ber

9)1 affevermalter, bevor ber "Siienftantritt erfolgte, vom SSertrage §u*

rüdgetreten ift (§ 31, mf. 1 unb 2 öfterr. ^05®. 3mingenbeg 9le^t).

^-) ^gl. bcjüglid) bc§ früheren öfterr. dit(i)tt§ oben '^. 45
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Ad b) 3ft bet "35 ienft neunter of)nc mic^tigcn QJrunb oor bem
Eintritte bcö ^icnfteä üom 3Scrtragc jurücfgetrctcn ober ^at er burd)

fein 35ci[c{)ulbcn bcm 'Jjicnftflcbcr jum SRüdtrittc gegrünbeten 9(nlaö fle-

geben, fü l)at er bem Xienftne^mer 6c^abenerfa^ ju leiften (§ 31,

5lbf. 3 öfterr. ^&&.). 3luc^ fann er auf Erfüllung bed «ertraget, alfo

auf fieiftung beS ^ienfte^ gesagt toerben, loie fd)on frü^r bemerft lourbe.

•iJüfo aud) in biefen fällen njurbe bem ^ienftne^mer aU bcm

öfonomifd) fc^roäc^cren Xeile eine günftigere ^ofition eingeräumt, inbem

er \?(n[prud) auf baö obangefü^rte ©ntgelt l^at, oI)ne einen Schaben

beroeifen ju muffen unb nur bei ©tellung eine^ weiteren Sd)abcn'

erfa^anfpruc^cS legieren bettjeifen ntüfete, mö^renb ber ^ienfigeber in

jcbem ^alle ben ©d)aben bettjeifen mu^.

trifft bcibe Jeile ein 9Scrfd)uIben am Slüdtritte ober bcr

üorjcitigcn fiöfung be§ ^ienftüer^ältniffeö, fo entfc^eibet ber 9flid)ter nac^

freiem ©rmeffen über bie SSerpflic^tung unb ^ö^ beä ©c^abenerfa^ed

(§32 öfierr. ^®ÖJ.).

@rfa^anfprüd)e ttjegen öorjeitigen 5(u§tritte^, öorjeitigcr (Snt*

laffung ober ttjegen 9^ürftritte§ üom SSertragc (§§ 28, 29, 31 öfterr.

^&&.) muffen bei fonftigem Slu^fc^Iuffe binnen fec^ö SJlonaten ge*

ric^tlid) geltenb gemad)t n^erben. ^iefe f^^ift, ttjclc^e atfo eine ^räflufio^

frift ift, beginnt bei ^Tnfprüc^en ttjegen tjorgeitigen ^lu^tritte^ ober öor*

jeitiger entlaffung mit bem ablaufe be§ Xagc^ be§ 5lu^tritte§ ober ber

(Sntloffung, bei ^Infprüd^en tt?egen 9f?üdtritte§ oom 3Sertrage mit bem

3lbtaufe beö Xage§, an bem ber ^ienftantritt Ijätte erfolgen follen (§ 34

öfterr. ^®®. 3tt)ingenbe§ 3lec^t).

^ie SSeftimmungen ber §§ 28, 29, 32, 34 öfterr. ^®®. finben

nic^t ^tnttjenbung, ttjenn bie üorjeitige ^TufTöfung be^ ^ienft*

oerpltniffeö öor 93eginn ber SBirffamfeit bc^ .Spanblungg*

ge^ilfengefe^eg (1. ^uli 1910) erfolgt ift (5(rt. III, mf. 2 öfterr..^®®.).

3ft öom 2)ienftne^mer Kaution geleiftct, fo fann er, mcnn gegen

i^n bei S3eenbigung bc§ '2)ienftoer]^äItniffe§ oom 'SJienftgeber (Bd)abtn*

erfa^anfprüd)e erhoben ttjerben, berlangcn, ba^ bie Äoution bei Q^txid^t

erlegt merbe (§ 35 öfterr. ^®®. SwingenbeS 8Rcc§t).

F. Das Konfurrcnsoerbot nadi bcm öflerr€id?ifd?cn f^attMungs-

gcl^ilfengcfefec.

5)o§fetbe beftel)t gemäfe § 7 ^&&. nur bejüglic^ bcr im § 1

^bf. 1 öfterr. ^öJ®. angeführten ^crfoncn, alfo nur bcr im

©efc^äftSbetriebe eineg ^aufmanneö angcftclltcn ^onblunggge^ilfen ober

^ö^ere, nic^t faufmännifc^e Xienfte reiftenben ^erfonen. (£« befielt alfo

nic^t für bie in § 2 öfterr. ^®QJ. ermähnten Xienftnef)mcr, aufecr

toenn bie im te^teren ^aragrapl^ angeführten Untcrnebmungcn unb 3In*

ftalten ^aufleute finb (t)gl. oben sub II A).
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%a^ ^lonfurrenjüerbot beö § 7 öfterr. §®ö. ftimmt bejügticf)

ber 3Ser))fUc()tung be§ '2)ienftnef)merö unb ber bem ^ienftgeber hti Übcr==

fc^reitung beö SSerboteg juftel)enben S^tec^te mit § 56 bog. ^®. unb bem auf*

gcljobencu %xt 56 öfterr. ^öi., an b^^\tn ©teile § 7 öfterr. fgöö^. getreten ift

(3lrt. I öfterr. ^(30^.), überein. Überbieg entpit § 7 öfterr. ^(^®. nod)

bie 93eftimmung, ba^ ber ^ienftgeber bejüglicf) ber für frembe Sled^nung

gefc^Ioffenen ®efd)äfte üom ^ienftnef)mer bie ^crauggabe ber l^ie*

für belogenen SSergütung ober ^Ibtretung beg 9Infpruc^eg auf

SSergütung begehren !ann.

'2)ie 5(nfprüc^e beg ^ienftgeber§ erlöfc^en in brei Monaten Don

bem 3eit^unfte an, in bem er Stenntnig öon bem 5tbf^Iuffe beä öe*

f(f)äfteg erlangt pt (ebenfo lüie nacf) bognifrfjem §anbe(ggefe^e), jeben*

fallg aber in fünf ^al^ren t)on bem 9tbfdf)Iuffe beg ©efc^äfte§ an

gerecfinet. (®iefe 93eftimmung entptt ba^ bognifd)e ^anbelggefe^ nic^t.

SSgl. oben fünfter Sitel sub V.)

G. Die Konfurrcnsüaufcl nadi bem öftcrreidjifd^en fjanblungs-

gcE^ilfcngcfc^c.**^)

^ie (Sr!enntnig, ba% ber S)ienftgeber jrrecfg SSermetbung einer i^m

f(f)äblid^en ^onfurrenj ben üon if)m materiell abpngigen 'Stenftne'fimer

oft aUguIcicfit §u ber üertraggmä^igen SSereinbarung öeranlaffen fann,

baJ3 le^terer fi(f) narf) 93eenbigung be§ ^ienftöerpltniffeg ber ©efd^öftg^*

tätigfeit in berfelben ober in einer äfinlic^en 33rand^e §u entl^atten

t)er)3flic^tet unb ba^ baburc^ bie tt)irtf(f)aftlic^e ©fifteng be§ of)ne]^in

öfonomifcö f^n)äd)eren ^ienftne^merg gefäl^rbet mirb, pt ba§> im

§878 5193^33. mursetnbe 3Serbot fold^er ^onfurrensflaufcln in jenen

fällen, mo burrf) biefelben tatfäd^(i(^ eine ©efäfirbung beg ©rhjerbeg

unb ^ortfommeng be§ '3)ienftne!^merg gu befürd^ten ift, oeranla^t. '3)eg*

Jialb beftimmt § 36 öfterr. §05®. in 33e§ug auf alle ®ienftne{)mer,

für metcfje ba§> §anbtungggef)ilfengefe^ ©eltung 'i)at (bgl.

l^ingegen oben sub F hei bem ^onlurrenjberbote), ba^ eine SSereinbarung,

burc^ bie ber 'I)ienftne:§mer für bie g^it nad) SSeenbigung bt§> ^ienft^

öerpitniffeg in feiner ©rmerbStätigfeit befd^räntt toirb (Äon!urreng^

flaufel) untüirtfam ift:

1. menn ber ^ienftnefimer §ur 3^^^ ^^^ SSereinbarung miuber*

jäfirig ift ober

2. menn ba§> (Sntgett be§> ^ienftnel^merg §ur S^it ber 93eenbigung

beg ^ienftöerpltniffeg btn SSetrag Oon 4000 K jäl^rlid^ nic^t überfteigt

(§ 36, mf. 1 öfterr. §®@.).
93ei l^öl^erem Entgelt ift eine fold^e SSereinbarung nur infohjeit

hjirffam, aU:

63) SBgt. 9?anba I, ©. 253; Ärains-S^rcnstüeig II, § 315, S. 69
unb bie (£ntfrf)eibunQcn in ?!Jiat)cr=@rünberg „®cfc^ öom 16. i^änncr 1910"

©. 122
ff.
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1. fi(^ bic Sefc^ränfuiifl auf bic lätigfcit in bcm öJcfc^äft«-

jmeigc beg ^ienftgcbcr^ bcjie^t unb ben 3citraum ciiied 3al)re^ nic^t

überfteigt,

2. bie 33e|d)ränfung nic^t na^ ®cgenjlanb, 3eit ober Ort unb
im i^cr^ältniffe au bem gcfc^äftlirfjcn 3ntcreffc, ba« ber Xienjlgebcr

an i^rer eint)altung t)at, eine unbillige ©rfc^merung bcd Srortfornmcn«
bed 1)ienftnef)mcrö entf)äa (§36, 9Ibf. 2 biö 4 öftctr. ^®®.).

eine fonft giltige ^onfurrenjflaufel !ann nit^t geltenb
genta d)t merben, menn ber ^ienftgeber burc^ fc^ulbbarc« SScr^Iten
bem "Dienftne^mer gegrünbeten ?rnla§ jum öorgeitigcn ^ludtritte ober

jur S^ünbigung gegeben f)at ober njenn ber 2)ienfigeber bem ^ien|lncf)mcr

felbft gefünbigt ober if)n entlaffen l)at, eg fei benn, bafe ber ^ienfl*

ne^mcr burd) fd)ulbbareg SBerljalten l^ieju gegrünbeten ^ttnlafe gegeben

^at ober baß ber ^ienftgeber bei ^uflöfung beg Xienftoer^ältniffed

erflärt l^at, mä^renb ber ^auer ber 93efc^rän!ung bem Xicnftneljmet

ba§ i^m anlegt jufommenbe Entgelt ju leiflen (§ 37, 2lbf. 1, 2 öfterr.

^&Qff. 3tt)ingenbeg giec^t).

H. KonDcntionaljhrafen nadi bem öfterreid?ifd?en fjanblungsget^ilfen»

gefcfec.

^at ber ^ienftnel^tner für ben gati be§ 3uhjiber^anbelng gegen

bk ^onfurrenjflaufel eine Äonoentionalftrafe oerfprod^en, fo !ann bct
2)ienftgeber nur bit oerhjirfte ^onbentionalftrafc, nic^t ober
Erfüllung ober Srfa^ eineg meiteren ©c^abenS öerlongen

(§ 37, 3rbf. 3 öfterr. ^©(5). 3n)ingenbe§ 9?ec^t).

Dbgleid^ alfo ber oom ^rinji^jale mit bem ^anblunggge^ilfcn ah^

gefdiloffene ^ienftbertrag gemöfe ^rt. 273 öfterr. ^®. (= § 284 boi. ^®.)
aU öanbeBgeft^äft ju betrauten ift, fo fommt ^ier ber QJrunbfa^ bc«

^rt. 284 öfterr. ^&. (= § 296 6o§. §®.), ba^ im 3n)eifel Äonücntional-

flrafc unb Erfüllung fumulatio begel^rt merben fönnen (ogl. ^ieju bic

3(ugfü^rungen im 2. 2;eile gu § 296 bog. ^(3.) unb ba& bie SJerobrebung

ber ^onoentionalftrafe ben ^Inf^rud^ auf einen ben 93etrag bcrfclbcn

überfteigenben ©d^abenerfa^ nic^t augfc^tie§c — nic^t jur ^Tnmenbung.«*)

^onoentionalftrafen unterliegen nad^ bem ^anblunggge^ilfengefe^e

bem allgemeinen SOiäfeigunggrec^te (§38 öflcrr. ^ÖJ®. 3ioingcnbcg

gfledit). tiefer mit § 1336 5193®«. überein|limmenbc ©runbfo^ weitet

tjon ber 93eftimmung beg 3trt. 284 öflerr. ^®. (= § 296 bog. ^®) ah,

ba nad) bem le^teren ^onüentionalftrafen bei §anbelggefc^äften bem
ridjtcrlic^en S!Kö^igunggrec^te nid)t unterliegen.^*)

«*) «gl. § 1336 2193093., nac^ h)el(^em ein bie Äonüentionalflrafe über-

flcigenber ©^(rt)enerfa^ nic^t geforbert mcrben fann.
65) ©taub^'^igfo I, kxt. 284, % 1; Ganftein IL ©. 71; ftrainj-

ef)rcnäh)ei9 II, § 317, ©. 78, 9?. 12; ^afenö^rt I, ©.568 unb ©. 560, 9?. 27.
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J. Erteilung von ^eugniffcn nad) bcni öftcrrcid)ifd;cn .^anblungs»

gcE^ilfcngcfe^e.

^er Xienftgeber ift t)crpflicl)tet, bei ^^eenbigimg be§ ^ienft=^

üerpitniffeg bem ^ienftnef)mer auf S3erlangcn ein fc^riftlic^e^

3eugnig über bic 2)auer unb %xt ber '2)ienftleiftung aus*

aufteilen. (Eintragungen unb 5Inmertungen im B^ugniffe, burc^ bie

bem ^ienftne^mer bie (Erlangung einer neuen Stellung erfclimert mirb,

finb unguläffig. SSerlangt ber 'S)ien[tne^mcr mä^renb ber ^auer be^

'S)ienftt)erl)ättniffeg ein 3eugni§, fo ift if)m ein [oirfieö auf feine Soften

augäuftellen. (S3ei S3eenbigung beg ^ienftöerpltniffeg I)at bie ^uöfteKung

auf foften beg ^ienftgeber^ gu erfolgen.) ß^ugniffe beg S)ienftnel)merö,

hit firf) in SSermalirung bt§> ^ienftgeber^ befinben, finb i^m auf SSer^

langen jebergeit auSgufoIgen (§ 39 öfterr. S^&(^. g^ingenbes SRec^t).

SSgl. für 33ognien oben sub I C 4.

Dbgleid) § 81 öfterr. ©etoD. burc^ § 42 öfterr. §(^(5). begügüc^

ber unter ba^ §anblunggge^ilfengefe| fallenben 'Sienftnei^mer aufjer SSirf*

famfeit getreten ift, fo ift bocf) bk in bem nic^t aufgehobenen § 79 öfterr.

(^elt)D. auggefprod^ene 58er|3fli(j^tung ber nidf)t §u fjö^eren Sienftteiftungen

angcftellten ^anblunggge^ilfen, bie t)om ^ringipale erhaltenen Q^ugniffe
p}cd§> 5lu§meife§ bel^örblidf) üibimierengu laffen, aufredfjt geblieben.^^)

Über bie 3uftönbigfeit für (Streitigfeiten Ogl. unten sub IV

biefe§ Siteig.

III. Jled)t0tifrl)ttltntfle ber ^ttnMnngögeljilffti im -falle ber

€rä)fmmg bes :^önliurfeö über btt0 Vermögen bes |Irin^i|)al6*

A. TXad] öfterrcid^ifd^em Hcd^te.^')

SBtrb t)or eintritt be§ ^ienfteg über ba§> SSermögen be» ^ienft*

geberg ber ^on!ur§ eröffnet, fo fann fotool^I ber SD^affeoermalter aU
ber ®ienftnel)mer üom SSertrage §urüdtreten (§ 30, ^bf. 4 öfterr. ^&&.
^tüingenbeS 9le(i)t). STritt ber 5[Raffeöerlt)aIter t)om SSertrage gurücf,

fo gebül)reu bem ^ienftnel)mer bie in § 31, ^bf. 1 öfterr. §ßiÖ). angefül)rten

(Srfa^anfprüd^e (gtringenbeg ^täjt; ogl. oben sub II E). Sritt iebo(f)

ber ^ienftne^mer gurürf, fo fann bie fonfurSmaffe feine (Erfa^anfprüd^e

ftellen.68)

66) Übercinftimmenb ^D^atier^C^rünberg „@cfe^ öom 16. Jänner 1910"

©. 132. ^Dagegen 9?anba I, <B. 256, 9^. 97, tt)elcf)er bie ülnfidEit öertritt,

ia^ biefe SSerpfIicf)tung infolge ber Untrirffamfeit be§ § 81 öfterr. @etrO.
nid)t me^r befte:^e.

6'') ^2)ic öfterr. ^onfuröorbnung enthält bie§Be§ügIid^ feine au^brücftid^e

SBeftimmung unb hjoren öor bem ^nfrafttreten be§ öfterr. ^anblung^ge^ilfen*

gefe^eö bie Slnficliten biüergierenb. ^Bgl. ©taub-^iöfo I, Slrt. 62, § 21;

©d}h)ar§ „Öfterreicl|if(i)e§ tonfur§recI)t" I, ©. 83.

68) 8SgI. »tanba I, ©. 252.



(grflcr 2t\{. 6. ZxUl ^onblungÄge^ilfcn. UI. A. 91

Sirb f)inocöcn nad) 9rn tritt bcd XienftCiJ über ba« «ermögen
be^ Xicnftncbcr!^ bor itonfur^ eröffnet, fo tritt gcntäij § 23 öfter r.

^&&. bie 3J2affc in bcn ^^crtrag ein. ^nnerf^alb eineö ^Wonated Dom
XüQC ber S^onfur^cröffnung fann jeboc^ ba^ Xienftöerl>ältni« t)om Xienfl>
iicl)mer oI)nc Äünbigung, uom ^O^affeüermalter unter Ginf)altung ber

gcfe^(t(f)cn ober üereinbartcn fürjcrcn tünbigungdfrift gelöft werben (§ 23,

^^Ibf. 1 öfterr. m^^ S^vinc\cnbc^i 9?ecl)t). SBirb baö 1^ienftüerf)ältmd

burd) bie ilünbigung bc^i 9J?affcoermaIter^ üor \>lblauf ber beflimmten

3eit, für bie c^ eingegangen mar, gelöft ober mar im 35ertrage eine längere

iTünbigung^frift vereinbart, fo fann ber ^ienftne^mer ben (Srfa^ be^ i^m
Derurfad)ten Sd)abenö »erlangen. (§ 23, 5lbf. 2, Smingenbe^ SRec^t.

^llfo in bicfem g-aüe befte^t bk im ^alte be^ § 31, 9lbf. 1 unb 2

öfterr. ^&(^. ftatuierte eüentuclle 33efd)ränfung auf ein breimonatlic^eg

Entgelt nic^t.) — Xritt ber '2)ienftne^mer jurürf, fo fann bie Slonfurd*

maffc feine Grfa^anfprüd)e ftellen. 'iJie ^Rec^tgftellung be^ ^ienftne^merd

mürbe a(fo aud) ^ier mit 9^ürffic^t auf feine fd)mäd)ere öfonomif(^c

^4?ofition günftiger geftaltet.

Sllle biefc 9lnfprüd)e beä ^ienftnef^mer^ auf ®runb ber §§ 23 unb
31 öfterr. ö®®. cbcnfo mie bcffen ^(nfprüc^e gegen ben l^icnftgeber megen
Derzeitiger Sntlaffung ot)ne mic^tigcn ®runb ober üorjeitigen 9(uötritte^

infolge fc^ulbbaren S5erl)alteng beg '2)ienftgeberg (§ 29 öfterr. ^&&.)
gehören, infomeit biefelben ben 33etrag be^ für ein 3a^r entfatlenbcn

(Sntgelteö nidjt überfteigen, in bie erftc ^taffe ber Äonfuröforbe-
rungen (§ 33 öfterr. §®®.). %a^ für ba^ te^te 3a^ oor ber tonfurd-

eröffnnng rüdftänbige Entgelt gehört ebenfalls gemäfe § 43 ^. 2 öfterr.

ÄD. in bie erfte klaffe ber Äonfur^forberungen, auc^ menn bie Xienftne^mer

Äinber be§ ©emeinfc^ulbner^ finb ober ben ^ienft fc^on t)or ©röffnnng

bc^ .STonfurfeg berlaffcn I)aben. ^ie ^(nfprüc^e ber ^ienftne^mer gegen

bie 5!)iaffe, mcld)e nad^ ber ^onfur^eröffnung au^ redjt^oerbinblidjen

©efd^äften ober Handlungen ber 3!}?affeüermaltung entftanben finb, ge*

fiöxcn ju ben 9JJaffefc^u(öen (§ 29 $. 2 öfterr. tO.). ^Hle übrigen

gorberungen Der ^ienftnc^mer finb nic^t prioilegiert unb gehören famt

ben nic^t länger aU brei ^af)ve üor Eröffnung beö Äonfurfe^ rürf*

ftänbigen, fomie ben mäl^renb be^ fonfurfeö (aufenben 3i"fc" ""^ i>cn

^rojeg*^ unb (£jefution§foften, infomeit biefelben nidjt 5!J?affefoftcn finb,

in bie britte ^loffe ber Äonfur^forberungen (§§45, 33, 36

öfterr. ÄD.). ^ie übrigen rürfftänbigen 3i"fc" ge^ren in bie oierte

(leite) klaffe ber ^onfur^forberungen (§47 öfterr. i^O.).

^at ber ^ienftnel^mer infolge ermorbenen ^fanbrec^teö 9(nfpru(^

auf abgefonberte 33efriebigung, fo fommen nad) öfterreid)if(^em

Äonfur^rec^te (§§ 31 bi^ 39 öfterr. ^0.) biefelben öJrunbfä^c ^ur 9ln-

menbung, mie nad^ bo^nifc^em tonfuröred)te (§§ 101 bi8 104 bog. ÄD.).
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B. 7Xad\ bosnifd^cm Hed^tc.

%üt 33o§niert bcftimmt junäc^ft §33^.3 bog. ^0. füberem-

ftimmenb mit § 22c, 5Ibf. 1 öfterr. Ä^D.)'^^). ^^B in 33etreff ber mtd^i^^

gefc^äfte, h)elrf)e auf gegcnfeitige Seiftung gerichtet [inb, menn bcibc

Xeile no(f) gar nic^t erfüllt l^aben, bie 9Jlajfe bie Erfüllung beg

SScrtrageö forbern ober baöon abftet)en fann, jeboc^ üerpflic^tet ift, auf

5(nfuc^en be§ anberen Seilet innerl^alb eineg gericf)t(ic^ feftguftellenben

Sermine§ §u erüären, ob fie auf ber Erfüllung befiele, ba fie fonft

biefelbc nii^t mel)r forbern fann.

gerner beftimmt § 35 bo§. ^D.^^), ha\i naä) ber ^onfur^eröffnung

ein in bem §au§^alte, Söirtfrfiaftgbetriebe ober ßrn)erbggef{f)äfte bes

Äribatarg angetretene^ ®ienftt)er^ältni§ Don iebem Seile auf*

gefünbigt derben !ann. ^ie ?^rift unb 3^^^ für bie lünbigung ift, faüg

eine längere ?^rift ober nähere Qeit nid^t bebungen mar, bie gefe^tic^e

ober ort^üblid^e unb ift in Ermanglung einer folc^en üom ^onfurs*

geriefte feft§uftelIen.^o)

5(u§ ben angeführten 33eftimmungen ber bo^nifc^en ^onfur^*

orbnung ergibt fic^ nai^fotgenbeg

:

1. i^ft §ur 3ett ber ^on!ur§eröffnung ber ^ienftantritt
be§ ^anblunggge^ilfen nod^ nid^t erfolgt, fo ^at gemäfe §33
^. 3 bog. ^O. bie 9}Jaffe bie SSa^I, ben 2)ien[tantritt gu forbern ober

nirfit. ®er §anblung§gej)ilfe fann bie geri(f)tlic^e S3eftimmung eineg

Sermineg §ur 3lbgabe einer bie§be§üglid^en (Srflärung ber 9}iaffe hti

fonftigem ^ertufte beg Siec^teg, ben ^ienftantritt forbern §u fönnen,

üertangen. ^em ^anbtungggel^itfen aber fte^t in biefem fyatte ein Stücf^*

trittrerf)t üom SSertrage nicfit gu.'^i)

68a) 5ru(f) übercinftimmcnb mit § 16 froat. ÄO.
69) Übcreinftimmcnb mit § 19 ber beutfdfien Äonfuröorbnung bom

10. f^ebruar 1877. SSgl. oben ^. 67.

70) § 24 Ungar, ^onfur^ orbnung tautet: „^ai ^ienftt>cr^ältniö,

melc^eö mit bem @emeinf(f)utbner aU Sfrbeitögeber eingegangen morben ift,

fann 'oon beiben Steilen gefünbigt rtjerben.

^3)ie ^ünbigunggfrift mirb, rt)enn biefelbe burd^ &^\^^ ober ©ebraud)
nid)t beftimmt ift, auf Antrag einer ber Parteien öom Äonfur^geric^te feft*

gefegt."

§ 20 froat. tonfur^gefe^ ftimmt mit § 35 bo^. ^O. mit ber STb*

meic^ung überein, ba§ bie gefe^Iicfje ober ort^übU(f)e ^ünbigung^frift audPi in

bem ^olte §u gelten ^at, tütnn eine längere ^rift üereinbart trorben h)äre.

SIuc^ § 20 froat. ÄO. begießt fidE) nur auf \>tn ^^att, h)enn ba§ 2)ienftt)cr^ältni§

§ur 3^it ber ^onfur^eröffnung bereite angetreten ift.

71) SSegügtidf) be§ früheren öfterrei(f)ifd^en 9?ed^te^ beftreitet

©taub«=^igfo I, ^vt. 62, § 21, U^ ber (mit § 33, ^. 3 bo^. ^0. forre*

fponbierenbc) § 22 c öfterr. ^O. überhaupt auf ®ienftber^ättniffe anmenbbar
tröre, ba berfelbe nur ©adjfeiftungen üorau^fe^e unb nur foldje ©efd^äfte im
5Iuge ^obe, bie burd^ einmalige Seiftungen oon beiben (Seiten erfüllbar finb

unb üertrttt berfelbe bie ^Tnfid^t, "Qa^ auf ^3)ienftberpltniffe bie 58eftimmungen
be^ § 23 öfterr. ÄO. (= § 34 bo§. .^0.) über SO^iet^ unb ^ad)toerträge per
analogiam anjurtjenben finb. ®benfo ^roing^S^renähjeig II, § 342, ©. 151,
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2. 3ft h^^ 3eit ber ilunfur^cröffnung bcr Xienflanttitt
bcS ^anbluug^gel^ilfeu bereite erfolgt, fo tritt bie SRoffc in

ben SSertrag ein, ober beibe 5:eile f^ben bed Sflec^t ber fofortigen

jlänbigung. ^iebei ift ju unterfc^eiben

:

a) 3ft ber SSertrag auf unbeftimmte 3eit gefc^Ioffen unb
jmifc^en beibcn ^^citcn eine fürjere ober längere S^unbigung^frij!, a(d

bie gefe|jlicf)e, oereinbart roorben, fo gilt biefe e^rift. 6onft gilt bie gefej^-

lidie iTünbigung^frift, alfo gemäß § 60, ^2lbf. 2 unb 3 bosJ. ^Ö). bei nit^t

mit midjtigercn %cnben betrauten ^anblunggbienern bie fed)^n)öd)entlid)C,

bei ^anblung^bienern aber, n)elrf)e mit wichtigeren 9(genben betreut finb,

wie ^rofuriften, ^ud)^altern, ^affieren, bie breimonatlic^e ^ünbigung«*

frift (ogl. oben sub I B biefe^ 2:itel^).

b) 3ft ber ^ienftoertrag auf eine beftimmte 3cit ge*

5rf)loffen roorben, fo fann tro^bem fogleid) unter ©in^altung ber sub a

angeführten gefe^lid)en f^rift oon iebem 2:eile gefünbigt werben.

^urc^ bie oorfte^enbe S3eftimmung bleiben bie infolge einer folc^en

t)orjeitigen ^luflöfung beg ^ienftüerl^ältniffeö Oor ber oereinbarten ^tit

tttva entftanbcnen ^(nfprüc^e auf ©d)abenerfa^ unberül^rt. Xie*

ttjurbe jwar im § 35 bo^. ^O. nic^t au^brücflic^ ermähnt, ergibt fit^

aber fomo^l barau^, ba^ in bem ä^nlic^en ^alle beö § 34 boö. ÄO.
(oorjeitige ^ünbigung üon 5!)liet* unb ^ad^tberträgen) ber ^Infpruc^ ouf

allfällige ©ntfc^äbigung au^brüdlic^ anerfannt mürbe, alö aud) aui ber

Srmögung, ba^ biefe 33eftimmungen ber ^onfur^orbnung nur im ^ntcreffe

ber SRcalifierung ber SJlaffe ftatuiert nnirben, aber baß eine ©c^äbigung

•Sritter nid)t beabfid^tigt fein fonnte.'^^)

©ine ^lu^nal^me Oon obigen Flegeln ergibt fic^ für bie

Öanblung^gel^ilfen in bem Salle, menn biefelben jur 3^^^ ber i^onfurd*

9?. 12 unb entf4 ©lU^i'J. I, 96. Dagegen ©(^hiarj „Cflerr. Äonfur«.
rerfjt'' I, (5. 83 (ogl. «biet. 375 unb @IU. 6838), tpelt^cr bie 9ln|if^t oertritt,

büß auf Dienftoer^ältniffe § 22 öftcrr. ^D. anjuttjenben fei. ^cbenfall« ifl

ber elfteren 2tnjid|t inforneit nic^t beijuftimmcn, aU gar fein ÜJrunb bafür

DorÜegt anäunc^mcn, ba^ § 22 öfterr. ^O. nur burdj einmalige fieiflungen

erfüllbare Verträge oor ^ugen ^ätte unb gcrabc für baö bo^nifd^c JRec^t mu§
auö bem Umftanbc, ba§ § 35 boö. ÄO. nur angetretene 2)icnftocr^äItniffe be*

^anbelt, gefolgert toerbcn, ba^ für nid|t angetretene 3)ienftt)er^ältniffc eben bie

allgemeinen S3eftimmungen bcö auf 58ertrögc überhaupt bejug^abenbcn § 33,

^. 3 bo^. ÄO. anjumenbcn finb. Den glei(|cn ©tanbpunft mie ber «erfaffer

nahmen aud) bie Tutoren bcö JRegierungöcntmurfcd be« fe^ioen froa»

tifdjen fi^onfurögcfe^eä ein. ^n bcr 93egrünbung biefe« SRegierung«.

entmurfeö (S9cilage 3 ju ben ftenogr. ^rot. be« Froatiftfy-fiaoonifc^-batmatinilt^en

©aborö 0. 3. 1896) mirb ju § 20 be^ ©ntmurfc« (ogl. oben 9i. 70) bemcrft:

„SBcnn bae Dienftocrpltni« nic^t angetreten ift, Wirb § 16 anjuwenben fein."

5Sgl. oben ^. 68 a.

^-) § 22 froat. Äonfurögcfc^ tautet: „SSenn tt»e^en ber Cröffnuno

beö fi^onfurfeö ein JRed^tSocr^ältni« be«|elben" (seil, be« Äribatar«)

„aufgctöft mirb, fo fann bie anbere «Partei ben i^r be«^atb gebü^renbcn

©d)obenerjat> nur at« tonfur«gläubiger, infoweit fie nit^t ba« Siedfi

auf abgcjonbertc 93efriebigung ^at, beonfprutjen."



94 ®tftcr Seil. 6. 2ttcl. §anbtun9§gef)ilfen. III. B.

eröffnung über baö SSermögen beg ^rin^i^al^ öcßcn le^teren einen 5(n==

fprud) auf ßti^^ung üon ©efialt^rüc! [täuben f)abcn, fo bafs fie gemäf3

§ 62 ^^. 1 bo^. ^Ö). (ügl. oben sub I B), aud) menn ber ^onturs

nid)t eröffnet morben märe, gunt fogIeid)eu 3llücftritte oom SSertrage

bered)tigt geiücfen rt)ären. 2)iefe(beu fönucn o^ne Mubigung üom SSer^

trage §urücftreteu.

Überhaupt fönueu fomo!^! bte §anbluug§gef)ilfen aU and) ber

^üufurgmaffeüermalter bei SSorI)anbenfein ber in § 61 (ögl. §§ 62, 63)

bo§. §ÖJ. ermäf)nteu n}id)tigen ßJrüube fogleid) üom SSertrdge gurüd*
treten (ügl. oben sub I B)J^)

SSeitere 3Iu§naf)men ergeben fic§ au§ ber SSerorbnuug ber

Sanbegregierung für 93ognien unb §er§egomina üom 3. Februar 1909,

®SS«l'. mx. 46 (®©Ig. 1909, ©. 377: über bie Siegelung ber SSerpltniffe

§U)ifd)eu Arbeitgebern unb ^Irbeitnefimern in gemerblid)en ^Betrieben),

be^ügüd^ jener §anbluug§ge!^ilfen, auf h)eld)e biefe SSerorbuung gernä^

§ 2 berfelben (forref^. mit § 73 öfterr. ®eU)D.) 2(nU)enbung ju finben

|at (fiel^e oben 9Zote 4), alfo bejüglid) ber nid)t §u ^öf)eren

^ienftleiftungen angeftellten §anblung§ge-^iifen. %a folc^e

§anblungggel)ilfen gemä^ § 29 ^. e biefer SSerorbnung (=§ 82a öfterr.

®en)D.) fogleic^ üom SSertrage jurüdtreten fönnen, tuenn ber ^rin§ipal

au^erftaube ift, Ujmn SSerbienft §u geben (ügl. oben sub I B) unb gemäfe

§ 30 ber §it. SSerorbnung (= § 83 öfterr. ®emD.) ba§ 2)ieuftüerpltnig

burd^ ba§ 3(uf^ören be§ (SJetoerbebetriebeg üon felbft erlifc^t (ügl. .oben

sub I C 5), fo !önnen fold^e §anblung§ge!^ilfen im ^^-alte ber £onfur§=

eröffnung über ha§> SSermögen be§ ^rin§ipat§ o!^ne 9iüdfid)t auf bie

oben aufgeftellten Siegeln fomie o^ne 9fiüdfid)t barauf, ob fie ben ^ienft

bereite angetreten l^aben ober nid)t unb o^ne ba^ be^^alb gegen fie

@rfa|anfprüd)e geltenb gemacht werben fönnten, fogleid) üom SSer*

trage §urüdtreten:
1. ujenn ber ^^öfftöftanb ber SJJaffe fo überföiegenb ift, ba^ e^

offenfunbig ift, ba^ fie mit i^ren üertrag^mä^igen Wnfprüc^en auf

(Sntgelt nidjt üoüfommen ,§ur 33efriebigung gelangen mürben,
2. menn ber (Gewerbebetrieb be§ ^rin§i^at§ burd) bie 3QZaffe

nid^t meiter fortgefül^rt mirb.

^er für ba§ le^te ^af)x üor ber ^on!ur§eröffnung rüdftänbige

„unb für bie gefe^Iic^e ober üertraggmä^ige i^ünbigung^frift gebül^reube"^*)

^ef)alt ber §aublung§ge^ilfen, au(^ toenn biefelben finber be§ ^ribatar»

finb ober beffen ®ienfte fc^on üor Eröffnung be§ ^on!urfe§ üerlaffen

l^aben, gef)ört in bie erfte klaffe ber ^on!ur§forberungen (§ 84

$. 1 bo§. fD.). ^iefetbe Siangorbnung mit berfelben geitUc^en 93e^

fd^ränfung muß auc^ btn üor ber £on!ur§eröffnung burd^ unbegrünbete

73) 3u BcQd)tcn ift, ha^ "bk bo§. ^onfur^orbnung unb ba§ Bog. ^anbctä*

gefc^ an bemfetben ^age, bem 24. ^uni 1883, publigicrt mürben.
'^*) Diefer burd) 2Infüf)rung§5eic^en ^cröorgc^obene ^affuä be§ § 84,

ip. 1 bog. ^0. fe^tt im § 43, ^. 2 öfterr. ÄO.
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©ntlaffung feiten^ bc^ ^rinjipaB ober 9lücftritt infolöc fcljulbborcn ?Sfr*

^alteiics bc!^ ^^^rinjipaU cntftanbcncn Grja&anfprüc^cn bcr ^anblungd*
ge^ilfcu jucrfannt »werben. '^)

2^er für bie leiten-^ be^ S5iaf[eüerroalterd jum fortflefc^ten &mtxht*
betriebe ber 3Äaffe beibe^Itencn ober aufgenommenen ^anb(ungdge^ilfcn

ouf bie Toner biefer SSermenbung gcbü^renbe &c\)alt (§80 $.4 bod. ÄO.)
foiüic übcrl)aupt alte ^^orberungcn ber ^anblung«get)i(fen aud te(^tÄ*

üerbinblicf)en ®c[cf)äften unb !öanb(uugen be^ 9J?af|et)ernjaiterd (§ 80 ^. 1

bo2^. ÄC.) gehören ju bcn 9Jia[fe[d)utben.

'Hut auberen i^orbcrungen ber ^anblung^ge^ilfen [amt ben ni(^t

länger aU brei ^a\)u t)or Eröffnung be^ ^onfurfe^ rücffiänbigen, fort)ie

bcn ttjäf)rcnb be^ Äonfurfe^ laufenben Bi^fen, [omie ben ^rojefe* unb

(Sfefution^Sfoften, infomcit biefelben nic^t SD^ajfefoften finb, gehören in

bie jmeite Älaffe ber Äonfuröforberungen (§§ 85, 101, 102

bo^. tC).
Tie übrigen rücfftänbigen S^n\tn gehören in bie britte Älaffe

ber Äonfur^forberungen (§86 bo^. tO.).

SBa^ namentlich bie "^Xnfprüc^e ber ^anblung^ge^itfen anbelangt,

welche infolge Oorjeitigcr ^uflöfung be^ TienftoerI>ältniffe^ burt^ Md*
tritt bc^ 5!Kaffeüertt)aIter^ oom 58ertrage gemäfe § 33 $. 3 boä. ^. ober

tjorjeitigen Äünbigung be^felben gemä§ § 35 bo^. ^0. entftanben finb,

fo gel)ören biefelben, mie fid^ au^ § 84 ^. 1 bo^. ÄO. ergibt, infonjeit

biefelben auf Seiftung be^ für bie gefe^Iic^e ober tjertrag^mäfsigc

Äünbigung^frift gebü^renben ©e^alteö gerichtet finb, in bie erfte, bar^»

über ^inau^ge^enbe ©rfa^anfprüd^e aber in bie jmeitc Älaffc bcr Äon-

turt^forberungen. (SSgl. oben 9Jote 72.)

i^ür ben f^alt eineg 5lnfpruc^e3 auf abgefonbcrte SScfriebi-

gung gilt ba^ sub III A ©efagte.

IV. 3ii(lön5iglifit für Mc ans htm Stcnftaerliältttiirf ber i|anblimg6-

gel)tlffn entfiiringenben Reditöflrntigkcitm.

A. 3" Öfterreid?.

9?ac^ § 41 bee öfterreid^ifc^en ^anblungäge^ilfengefe^e^ finb für

6treitig!eiten au^ ben in biefem ÖJefe^e geregelten Xicnftoer^ättniffen

bie GJettjerbegeric^te ^uftönbig, menn auf bie Unternehmung be« Xienjl-

geberö bie ©emerbeorbnung 5(nnjenbung finbet.

Turc^ biefe 93eftimmung mürbe bie früJjer in ben Slompetcnjfragen

in Cfterreicb ^errfc^enbe SSermorren^eit'^) in einheitlicher SBeife geregelt.

?fu§ obiger SSeftimmung in SSerbinbung mit ber ©cftimmung bcd

§ 37 beö öfterreic^ifc^en öJemerbegeric^t^gefe^e^ Dom 27. 9ioüember 1896,

") Obcreinftimmenb Btflüh'^iifo I, flrt. 62, § 21.

7«) SSgt. ©taub-^pi^fo I, Art. 57, § 18ff.; 9Wot)er*©rünberg
„Äommentar sum ^anblungögc^ilfengcje^e" ©. 482

fjf.
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m&m. 92r. 218, ergibt fic^, bafe für ©treitigfeiteu auä bem 2)ienftoer-

l^ältniffe 5tt)ifd)cn bem ^rinjipale unb ben Joaubtungsge^itfen unter==

einanbcr of)ne Unterfdjicb, ob bie Streitigfeiten mäl)renb ber Xauer
be§ ^ienftöerljältniffeö ober narf) beffen 33eeubigung angebrad)t roerben

unb oI)ne 9ltücf|id)t auf ben SSert beö ©treitgegcnftanbes bie Öeroerbe*

geriefte unb, njo feine folc^en beftef)en, bie ^Bejirfögeridjte

fa^Uc^ juftänbig finb.'')

B. 3" Bosnien.

§ 23 ber SSerorbnung Dom 29. September 1882, 3. 30.147 (®3Ig.

1882, ©. 419) über ben 3Sirfunggfrei§ ber ^Sejirfgämter unb Ärei^^

bel^örben in 33ognien unb ber ^ergegomina lautet:

„^ag 33e§irfgamt entfdjeibet aU politifd^e 33e{)örbe erfter ^nftanj

in ©treitigfeiten §tt)ifd)en ^ienftgebern unb ^trbeitnel^mern, infofern fie

nid^t ben ©egenftanb einer gerid)tlic^en S5erf)anblung bilben."

3n «weiterer 3lu§füf)rung obiger SSerorbnung rourbe mit 3Ser*

orbnung ber Sanbe^regierung für 93ognien unb ^ergegoioina (ergangen

über (£r(a^ beg gemeinfamen SJlinifterium^) öom 4. September 1907,

9^r. 128.405/1 beftimmt, „ba^ ow^ ben 5lrbeitg^ ober Sof)nüerf)ä(tniffen

l^errül^renbe ©treitigfeiten jmifc^en 5lrbeitgebern unb 5Irbeitern, fa(f^

fie rt)ä^renb ber ^auer beg ^rbeit§^ ober Sol^nocrpltniffe^ ober ttjcnigften^

Oor SSerlauf Oon brei^ig Xagen nad^ beffen 5Iuff)ören anl;ängig gemacht

tourben, Oon ben SSegirfgämtern refp. bem 9legierunggfommif|är für bie

(Btabt Sarajevo al§ ®emerbebef)örben erfter ^nftöi^ä S" oer^anbetn unb

im f^alle beg 9f{efurfe§ üon ber ^reigbe^örbe aU gmeiter 3nftön§ gu

entf(^eiben finb." ®ie SSerorbnung betont, ba^ §u biefen ©treitigfeiten

aud^ bie Sofinftreitigfeiten gef)ören. ®urd^ biefe SSerorbnung lourbe ber

über (Srmäd^tigung ber £anbe§regierung ergangene ©rlafi bes Dber^

gerid)te§ für 93o§nien unb bk ^ergegotoina 00m 29. Tläx^ 1902,

^x. 1164, abgeänbert, h^eld^er erflärt l^atte, ba^ berartige ©treitig==

feiten — mit 5lu§na!^me ber Streitigfeiten in ®efinbefad)en in jenen

Drten, mo ^ienftbotenorbnungen befte!^en — jur Quf^ö^^^^ö'f^it ^^^ 0^^==

rid^te gef)ören.

Unter bem in biefer SSerorbnung gebraud^ten 5lu§brude
„5(rbeiter" finb §ilf§arbeiter im Sinne ber ©em^rbeorbnung
unb ©efinbebienfte teiftenbe $erfonen §u üerftel^en. ^ie^ ergibt

fid^ baraug, ba^ obiger %e^t ber SSerorbnung bem § 87 c, 9Ibf. 1 ber

öfterreidt)ifdf)en (^eU^erbeorbnung'^), mit ^u^na^me bt§> Slu^brude^

'') Übercinftimmcnb 9?anba I, ©. 258.

78) § 87c, 2rBf. 1 öfterr. ©chjO. lautet: „SottJcit nid^t bie 3uftänbigfeit

cincö . . . ©ett)erbegeri(^te^ . . . eintritt, finb Streitigfeiten auö bem 2trbeita*,

Se^r:= unb So^nüerpltniffe jlrifd^en ©erüerbein^abern unb i^ren |)itf^^

arbeitern, hjeldjc iDä^renb ber I)auer be^ 2trbeit^:=, Se^r* unb Qof}xxUTf}ä\U

niffeö ober menigften^ cor SSertauf oon 30 Xagen nad^ beffen Stuf^ören an«

gebrad)t föurben, öon ber poUtijd^en Sefiörbe ju uer^anbeln unb ju ent=
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„?rr bei

t

gebet" in ©tette beö im le^tgenonnten <|Jarogra|)^n ge-

brauchten 3luäbrucfeg „©eroetbein^aber" unb bed ^(udbrudcd

„arbeitet" an Stelle bcä Sluöbrurfe^ ,,^ilfdarbeiter", wdrtlic^

nac^gebilbet würbe unb bafe bie[e 33erorbnung ben ^^cl^drben unter Sejug*
nal)me auf bcn obern)äf)nten, auc^ üon Xienflbotenorbnungen"'^) ^nbclnben
©rlafe beä Dbergeric^teö üom ^a^xc 1902 intimiert morben ift. Xer
3lugbrucf ,,3lrbeiter" foUte offenbar biefe beiben Kategorien oon Xienfl^

ne^mern umfaffen.^o)

Xafj mit bem ^lu^brucfe ,,3(rbcitcr" bie ^u ^öl)eten
2)ienften«i) angeftellten Xienftnel^mer nic^t gemeint fein

lonnten, erhellt au§ bem Umftanbe, ba^ nac^ öfterreic^ifc^em SRed)te,

weld^eS, wie erwähnt, ber SSerorbnung aU SSorbilb biente, bie SRec^td*

fireitigfcitcn au^ bem Xienftücr^ältniffe biefer Stategorie öon Xienft*

ne^mcrn nicmaB ju ber guftänbigfeit ber politifc^en 93ef)örben get)ört

I^aben.®-)

33ei ben au§ bem Xienftoerpitniffe ber ^anblung^ge^ilfen

cntfle^cnbcu 9^eci^t§ftreitig!eiten ergeben fid^ bemnac^ nac^folgcnbc

Äom|)etenjen

:

1. Xic genannten politifc^en 93ef)örben finb of|ne Slücffic^t

auf ben Söert be^ Streitgegenftanbe^ juftänbig für bie ©treitigfeiten

jener ^anblung^gel^ilfen, welche im (Sinne ber ÖJewerbeorbnung ^ilii*

arbeiter, alfo nic^t ju l)ö\)txtn Xienften angeftcUt finb, wenn bie Älage

jur 3cit ^^^ 93eftanbe^ ober binnen brei^ig Xagen nac^ ^luffK^ren be^

Xienftt)er]^ältniffeg überreirf)t Wirb.

2. Xie (SJerid^te83) finb guftänbig:

a) wenn ber ^anblungggef^ilfe jwar Hilfsarbeiter im ©inne ber

QJewerbeorbnung ift, jeboc^ bie Klage erft nad^ ^Iblauf oon brci^ig

Sogen nac^ ^uf^ören beS XienftoerpItniffeS überreicht wirb;

fc^eiben." Diefcr ^aragrap^ ift burd^ § 37 öfterr. öehJÖ®. außer QJeltung ge-

fegt morben unb gehören nac^ Ic^tcrcm gegcnträrtig bie obigen Streitigfeiten

jur 3uftQnbigfeit ber ©chjcrbegeric^tc unb, tüo feine folc^en befte^cn, ber

Sejirf^getid^te.

'9) 3n Oftcrreic^ hjurbc mit o^. ©ntfc^Iießung t)om 31. Oftober 1866

bag ^ofbcfrct oom 18. STpril 1828, 3. 2340 (refp. 21. 9?ot>cmber, 3®©.
9?r. 1002) neu eingeführt, ^taä^ bemfelbcn finb 2)icnftftreit!gfciten jwift^en
2)ienftgcbcrn unb ^ienft boten, meiere au3 bem ^Jicnfloer^ältniffe ober

ßo^nocrtragc hergeleitet mcrbcn unb hjä^rcnb be« 93eftanbe« be« iDienfttjer^Ält*

niffeS ober menigftenS nod^ Slblauf üon 30 lagen t>om Xage, al« ba« I)ien|l*

üer^ältniö aufgehört ^at, angebracht merbcn, »or ben politifc^en ©e^örben

5U oer^anbeln.
80) Über ben Segriff „$iIf«orbeiter'' t)gl. oben 9?. 4.

81) Über ben 93cgriff „^ö^ere ^ienjle" ogl. oben IW. 3.

82) gßit bem Stuöbrucfc „STrbciter" mar alfo nid^t ber «tbeiterbegriff
be« öflerr. (yehjerbegeric^t^gefc^eö gemeint, metc^« in § öd ju ben

Slrbcitern alte bei ^anbelSgetoerbcn ju faufmännifc^en ^Dienflen »ertoenbeten

^crfoncn jäfilt.

83) über bie fadjüc^e Kompetenj ber Sejirfdgerit^te, Sagatellgeric^te unb

Ärciögerirf)tc in 93o8nien Ogl. 3. litel sub X, m. 48.

Stftön, Äommentat. •
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b) Wenn ber §anblung§ge^ilfe gu f)ö^eren ^ienften angeftellt rtjurbe,

aI|o bie ÖJeitJcrbeorbnung (bic boönifd)e SSerorbiiung öom 3. Februar

1909, &^m. ^x. 46) auf i^n feine 5tntt)enbung §u finben ^at.

^iefc 3uftäubigfeit ber ^olitifc^en 33e^örben in ben sub 1 an^

geführten gälten ift im ^«tereffe ber ertüäf^nten niebrigeren Slatcgoricn

ber §anblung§gef)ilfen nottüenbig, ba bie politifrfien S3e^örben nic^t an

ben mitunter langwierigen f^o^^'ili^n^uS ber ßiericf)te gebunben finb unb

folc^cn meift in f(i)rt)äd)erer öfonomif(f)er Sage befinblic^en öanblung^^

ge{)ilfen fogleid) 9Recf)t§f)iIfe gen»ä{)ren !önnen.

3tu§er ben obangefüf)rten SSoraugfe^ungen ift, föie ficf) au§> bem

5itterten SBortlaute ber obigen SSerorbnung ergibt, bie Bi^f^änbigfeit

ber |)oIitif(^en SSel^örben üon nadifolgenben SSorau§fe^ungen
ab!)ängig:

1. 33eftanb eineg ^ienftüerf)ältniffe§. 2)ie 3uftänbig!eit ber

^oütifc^en 33eprben liegt bt^alh nic^t öor: bei 33eftanb eine§ ©efeU^
f(^aft§t)erf)ältniffe§8^) ober eine§ ^ac^töer^iältniffeg^^) ober,

n^enn ein dritter belangt wirb, melc^er für bie ^nf^rüc^e be§ §anb==

Iung§gef)ilfen bie Haftung übernommen 'i^at^^)

2. "Sie ©treitigfeit mufe au§ bem Sienftöer^ättniffe tnt*

ftanben fein. ®ie poIitifcf)en SSel^örben finb bemnac^ nic^t juftänbig:

für (Streitigfeiten, njelc^e au§> SSerträgen l^errüi^ren, bk au^er^^atb be§

®ienftberpltniffe§ gn)if(f)en ^ringi^al unb §anblung§gef)ilfen gefcf) (offen

tüurben, §. 33. für ©treitigfeiten au§ einem S!aufoertrage, SeifjOertrage^^)

ober au§ einer neben bem ^ienftö ertrage bereinbarten SSo^nunggmiete.

©benfo gepren aucE) nicfit gur guftänbigfeit ber |JoIitif(^en 33eprben

©treitigfeiten, melcfie au§ 9^e(f)t§f)'anblungen be§ ^rin§i^aB ober

^anblunggge^ilfen nad) 5luflöfung be§ '3)ienftüer!)ältniffe§ ent*

ftanben finb, 5. 93. bie ©(f)abenerfa|anf|)rü(i)e be§ 2)ienftne^mer§ gegen

bm ^rin§i|3al wegen eine§ Oon Ie|terem naä) bem '3)ienftau§tritte Oer^

fanbten, ben ^anbtungggeJiilfen fi^öbigenben Qixtulaxt^ß^)

2Bof)t aber gepren, weil au§ bem ^ienftüerpltniffe prrüpenb,

§ur 3uftänbigfeit ber |)oIitif(^en 93eprben: klagen be§ §anblung§gef)i(fen

auf etüdfteUung ber tautionss), klagen be§ $rin§i^at§ auf 9^üc!==

81) @®. 497. SSgl. 9}Jat)er-®rün6erg „®eje| bom 16. Jänner 1910"

<B. 141. 9^a(i)bem bie im jtejte sub 1 hi§ 3 angeführten 55orau^fe|ungen ber

3uftanbig!eit ber Bo§nif(i)en poIitifcf)en Söeprben in Öfterreid) feit bem ^n^
frafttreten be§ ©ertjerbegeridit^gefe^eg gemä§ § 37 be§felben in 3Serbinbung

mit § 87 c öfterr. ®eh)D. (ögl. oben 9^. 78) SSorau§fe|ungen ber ^^ftünbigfeit

t)er @eit)erbeneri(f)te finb, fo fönnen bie einfdEjtögigen ©ntfäieibungcn ber öfterr.

©etüerbegeridite f)ier öerlnertet hjerben.

85) &&. 937.

86^ &&. 1522.

87) &&, 660; ögt. 9[)?ol)er-©rün6erg a. a. D., ©.142.
88) (55®. 1546. 55gt. 5[JJat)er=®rünBerg a. a. D., ©. 144.

89) ©ßj. 132.



«rjlct 3:c«. 6. Zittl ^anblunö^ge^ilfen. IV H m
l^cUung juüiel gcleifteten So^ned^o) unb ^ueuijtcuoii, lucicgc

ficft auf bic bem .^aubtung-^ge^ilfen aU 92aturalbcjug übcrlaffenc ober

5ugefid)erte SBol^uung bcjiel)cn.^i)

3. 5)ie ©trcitigfeit mufe atüifc^cn bem ^rinjipot unb
bem ^anblungögel^ilfen befielen. 3|t bic aud bem 3)ienPoer-

^ältniffc entfpringenbe i^o^berung bc3 ^rinjipold ober bcS ^anbtungd*

gc^ilfen auf britte ^erfonen übergegangen, fo finb bie poIitifd)en

^Sel)örben für biefen 9tcc^t^jlrcit nic^t juftänbig. 3)eiJ^afb finb nic^t

bic poUtifc^en 93e^örben, fonbern fogleic^ bie ©cric^te juftänbig:

a) für au^ bem ^ienftöertrage entfpringenbe Stiegen ber (Jrben

eined ^anblungggel^ilfen gegen ben e^emoUgcn ^rin^ipal bed

(enteren 92);

b) für Stiagen beg B^ffionarö eine^ .^anblungggcl^ilfen
megen 3flf)i""9 ^cr i^m abgetretenen So^nforberung be3 le^tcren^');

c) für klagen be§ ÖJtäubiger^ beä ^anblung^gc^ilfen,
melc^em bie SBejüge be3 le^teren eyefutio eingeantwortet mürben.^*)

SSo^I aber finb im galle ber SSer^ängung beg ^onfurfed über

ba^ SSermögen be^ ^rinjipal^ bie politifcften Sel^örben juftänbig für

klagen beö §anblung§gel)ilfen gegen bie ba^ ^anbel^gemerbc bed

^rinjipal^ fortfü^renbe Äonfurömaffe.^^)
%üx 9fJed)t^ftrcitigfeiten ber §anblung^ge^ilfen unter«

einanber finb nic^t bie potitifc^en 93e]^örben, fonbern bic ÖJcric^te

^uftänbig.96)

90) &&. 790.

»1) SSgt. 9Ka^er*®rünBerg a. a. D., ©. 143.

»2) &&. 565.
^3) QJ®. 332, 333. 9Sgr. Slanba I, @. 258, 9?. 103.

9*) &&. 1231.

»5) &&. 1390. SSgt. 9J?aQer*öJrünberg a. a. O., ©. 142.

96) 9^ac^ § 176 Ungar, unb froot. ©crterbcgefc^e« entfc^cibet in

©treitigfciten auö bem 2trbcit§*, So^n* ober fie^rt>er^Qltniffe jnjifc^en öJciperbe-

in^obcrn unb Se^rlingen, öej^ilfcn ober Arbeitern bie öciuerbcbc^örbe erflcr

Suftanj, bähj. ber fc|iebägeri(^tti<^e 3luöff^u§ ber öJemerbcforporation, mit

^u«f(^IuH einer 33erufung. 3>cr ^?artei, luetc^e firf> mit ber @ntfrf)cibung nic^t

aufrieben gibt, fte^t baö Siedet ju, binnen ac^t Xogen, üon ber SSerfünbigun^

an gered)net, i^re 2(nfprüd|e im orbent(id()en SlecftStoege geltcnb 5U mac^n,
ttjoburc^ jeboc^ bie SSoIIftrecfung ber ßntfc^eibung nic^t gehemmt mirb.

3^urd^ § 166 Ungar, unb froat. ©eh)®, hjurben nac^folgenbe öJe*

merbebe^örben ftatuiert: I. öchjerbcbe^örbcn erfter ^^fta«*: a) in

GJemeinbcn baö ©tu^Iridjteramt (2up. kotarski sudac); b) in Stabten mit ge-

orbnetem SlfJagiftrat ber Stabtmagiftrat; c) in mit 3wri«biftionöre(^tcn oe»

flfibeten Stäbten ber <)3oIii^ci^auptmann; d) in ber .^aiiotftnbt 5iubapeft bie

?3cäirf§oorfte^ung. IL ©e^örben gweiterl^nflanj: in Äomitaten (iupanija)

ber SSiäcgcfpann (podzupan), in mit 3luri«biftion«rec^ten beftcibeten Stäbtcn

ber ÜJlagiftrat. III. S3e|örbc britter ^[n ft anj: ber 3Kinifter für «rferbau,

©ehjcrbc unb ^anbet. ?5ür Kroatien hJurben auf ÖJrunb be« § 184 &ttD&. biefe

Äompetcnjen burd| bie SSerorbnung be« 93anu« o. 3. 1884 (XII, 9?r. 50) ba^in

abgeänbert, bafe sub I a bie SSiäegefpannfc^aftcn (podiupanija), refp. bie ©ejirf«*

ämter unb al8 jweite unb le^te änftanj bic Sanbe«regierung fungieren.

7*
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V. JlfanbbarkfU 5fö ;Xttf|jrud)f0 ber ^anMnngßgcljilfrn ouf baa

dtttijclt unb ^uläffigkeit htt Jcffion Mrfes ^nfpnid)eß.

2öäl)rcnb in Cft erreich bog (Entgelt be§ baucrnb angefteltten

§anblungggel)ilfen ber @fe!.ution nur infomeit unteriüorfen ift,

alg eg ben i^a^regbetrag öon 2000 K überfteigt (§ 2 beg öfter*

reid^tfc^en ©efe^eg öom 29. 3tprtl 1873, gt®«l. 9^r. 68, bätt). 3Irt. I

be§ ©efe^eö bom 26. Tlai 1888, gt®931. 5^r. 75, abgeänbert burd) %xt I

be§ am 18. 5luguft 1912 in SBirffamfeit getretenen ®e[e|eö com 17.

mai 1912, ffi&m. 104), barf in SSo^nien gemäß § 500 bos. 3$D.
bas» Entgelt be§ bauernb angeftellten §anblung§ge^ilfen ber Syefution

nur tnfomeit untermorfen merben, al§> e§ btn ^a\^xt§>ht^uQ oon 600

K

überfteigt. '3)ie 93eftimmung für Öfterreic^, ba^ baö ^ienftüer*
^^ältnig al§> bauernb gilt, toenn ba^felbe narf) Q5efe^, SSertrag ober

6^etr)oI)n:^eit minbeften^ auf ein gal^r beftimmt ober hei unbeftimmter
®auer für bie 31uflöfung eine ^ünbigunggfrift öon minbefteng brei

SJJonaten ein§uf)alten ift — beftef)t aud) in 93o§nien gemä^ § 500,

3lbf. 2 bog. 3^^-/ i^^oc^ mit ber 5lbtt)ei(i)ung, baB ba^ ^ienftoerpltni^

bei unbeftimmter ^auer fd^on bann aU bauernb gilt, menn eine

^ünbigunggfrift oon minbefteng fe(f)§ SSoc^en ein§u!^alten ift.

5Iu§ biefer 33eftimmung fomie aug § 60, 5Ibf. 2 bog. ö®. (ügl.

oben sub I B) ergibt fid) für S3ognien, ba^ ba§> (Sntgelt beg ^anblungg*

bienerg, beffen ^ienftüerfiältnig oon unbeftimmter ^auer ift unb ber

mit bem ^ringipale nid^t eine für§ere, alg fedigmöc^ entlief) e ^ünbigungg*

frift üereinbart !f)at, unter ^reilaffung eineg SSetrageg üon 600 K jö^r*

lid^ ))fänbbar ift.

35eftritten ift, ob bie obigen, im ©efe^e angeführten 9)ZerfmaIe

bt^ bauernben ^ienftöerpltniffeg ta^atit) aufge^äl^It ober nur hti^

f^ielgmeife angefül^rt finb.^^) Satfä(f)Iid^ gibt eg fel^r öiele, mit Ijo^n

33efolbung oerbunbene ^ienftöer^Itniffe, hti meldjen bie angefül^rten

gefe^Iid^en Tltxfmait nidit zutreffen unb bei meldien bennoc^ fein

gtüeifel barüber beftel^t, ba^ bag ^ienftöerpttnig nac^ btn bei ber

betreffenben ^irma l^errfdienben ^e^flogen^eiten ober mit 9ftüdfi(^t ouf

bie big^erige longjö^rige ^ouer begfelben ein bouernbeg ift. ßg ift

unbenfbor, bog bie "^lutoren teg zitierten öfterreid^ifd^en ®efe|eg (meld^e^

bem § 500 bog. 3$D. tef^. bem § 810 beg (Sntmurfeg einer 3ioiI-

^jrogefeorbnung öom ^o^re 1881 olg SSorbilb biente) obgleich fie
—

mie fid^ oug ber ©ntfte^ungggefc^ic^te biefeg ©efe^eg ergibt — gerobe

auf biefe ®ru:ppe t)on §anbtungggel^ilfen oufmerffom gemadf)t morben

tüoren, bie Senben§ gel^obt ptten, für biefe (Gruppe Oon §anblungg*

gelaufen eine förmtidE)e i^mmunität §um ^^Zoc^teile ber ©laubiger fd)offen

97) SSgl. ©taub-^i^fo I, 2Irt. 57, § 12, hjclc^cr bie 2tnfi^t ücrtritt,

baj^ obige WtxtmaU bz§ bauernben 'Dienftüerpltniffe^ tafatiö aufgesö^It finb.

SSgt. aud) bie bort angeführte Literatur.
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ju rooUen.98). "2)arau^ mufe gefolgert njcrben, bafe bie im ®cfe|c
angefül)tten SJletfmale eine^ bauernbcn "Dienftocr^ältniffed

nur beifpielämeifc angefüf)tt finb unb bafe in bcn Sollen, no
biefe SJierfmalc nic^t zutreffen, auä ben fonlreten Umjtänbcn, namentlich

au^ ber bi^3{)erigcn ^auer ber 2)ienfi^it, ben ®epflogenf)citen ber bc*

treffcnbcn (^itn^ö/ ^cr gcftcigertcn ^efolbung ufm., ju beurteilen fein

ttjirb, ob baä ^ienftoerpltni^ Tiid)t tro^bcm ol§ ein bauernbe« anjufe^cn

ift.^^) 3" gleichem ©inne ^at fic^ aud) ber öftcrreic^ifc^ Oberf^c ®e-

ric^tg^of in bem ^leniffimarbefc^Iuffe 393. Sflx. 148 («tbtSI. 2144)

ouggefprod)en.ioo)

5rrt. II, 5rbf. 1 unb 2 beg öftcrr. ®efe^eg oom 26. 9Äai 1888,

9?®^l. 9?r. 75, beftimmt in ber burc^ ^Trt. II be« öflerr. ®efc^c8 t)om

17. ^Jlai 1912, 9l(SJ93I. Dk. 104, tt)elcf)eg am 18. <ttuguft 1912 in SBitf*

famfeit getreten ift, abgeänberten f^affung, baB oon 9lu^cgenüffcn,

meiere ben im ^rioatbienfte bouernb Slngeftellten öon i^ren ^Jienfi*

gebern gemährt merben, bann öon ben SSejügen, meiere megen ber

^ienfte biefer $erfonen ben Söitmen ober Äinbern bcrfelben Oon bem

S)ienftgeber oerlie^en Sorben finb, ferner oon jenen ^cnfionen,

$rot)ifionen, Unter^alt^* unb (Srjiel^ungggetbern, bie toon ^(nftatten,

©efeUfc^aften ober SSereinen, meiere bie Unterftü^ung ober SJerforgung

i^rer ^itgtieber unb beren Hinterbliebenen jum ä^JedEe ^aben, an biefe

öerabreic^t merben, ber (gjefution nur berjenige 93etrag unterliegt, um
ttjelc^en ber au§ biefem 5(nlaffe gebü^rcnbe Sa^re^bejug ben 93etrag

öon 1200 K überfteigt; ferner ba^ oon einer Abfertigung, meiere

einem im ^rioatbienfte bauernb 3IngefteIIten ober ber SBitme ober bc«

Äinbern beSfelben Oon bem ^ienftgeber gemäf)rt mirb, ber (Sjefution

gleichfalls nur berjenige 93etrag unterliegt, um meieren bie 5Ibfertigung

ben 93etrag oon 1200 K überfteigt.

3iae biefe 93eftimmungen beftel^en nac^ boönifc^em gicc^te nit^t.

9Jac^ Art. III beS öfterr. QJefe^eS oom 17. mai 1912, 91®93I.

jRr. 104, bleiben im ^^alte ber (Sjefution auf bie SSejüge ber im ^rioat*

bienfte angeftetlten ^erfonen unb il^rer Hinterbliebenen be^ufS Seiftung

beg aus bem ÖJefe^e gebül^renben Unterhaltet bem SSerpflic^tcten

98) SSgl. über bie ©nlfte^unoggefc^ic^te biefe« öflerr. ©efe^e« bei ©taub-
^i§fo in ber erften Auflage I, Art. 57, § 12. ©erabe ou« bem Umflanbe,

bafe ba^ Abgeorbneten^aug oon einem Abgeorbneten auf bie obermä^nte (Mruppe

Oon ^Prioatangcftellten aufmerffam gemacht morben toax unb e« tro^bem biefen

2:eil ber Vorlage, ebenfo toic ber betreffcnbe Abgeorbnete fetbft, in unoeränberter

fjform angenommen ^at, fann gefolgert merben, ba§ e^ bie erwähnte Auf-

jä^Iung nur atä eine beifpielSmeife gebockt ^at.

99) Übercinftimmenb 9?eumann „efefutionSorbnung" 1900, ®. 75.

100) Der in ba§ ^ubifatcnbuc^ eingetragene WetJtÄfa^ lautet: ,/3)ie

HKerfmalc eine« bauernben Dienftocr^ättniffe« finb im § 2 be« ©efet^e« oom

29. April 1873, 5RÖ33L 9?r. 75, nic^t tayatio aufgesS^tt; bie Beurteilung, ob

ein foId)c§ Dienftoer^ältni« oorliegt, ^at oon ^atl ju ^ad nadf fonfretcn,

»cnn auc^ au§er bem 9fla§men be« § 2 geregencn Umftänben su erfolgen."
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hie §älftc beä fonft ber (Syefution entjogenen Safire^bejugeg, minbeften§

aber bei ^Iftibitätgbeäügen 800 K unb bei 9lu^egenüffen (3ibfertigung)

500 K frei.

^ad) bo§ni[d)em 9led}te unterliegen in biefem i^alk alle biejc

aSegüge ber ©jefution (§ 504 bog. 3$D.).

'iflad) 5lrt. IX g. 10 (£inf®. jur öftcrr. e^efution^orbnung mu^
im ^aUc einer (gjefution hjegen (Steuern unb öffentlichen "ab"

gaben mit ^^I^egriff ber §u 3^ecfen ber öffentlidjen SSeriüoItung

auggefc^riebenen ßufc^läge unb ber SSermögen^übertragungg^
gebüfiren gegen bie im ^ritatbienfte bauernb ^{ngefteüten unb bcren

Hinterbliebenen öon beren S3egugen bem 3SerpfIirf)teten bit ^älfte be§

fonft ber (5ye!ution entgogenen ^a^xt^he^nQt§> frei bleiben.

'^Rad) § 504 bo§. Q^O. finb in biefem f^atle bie ganzen Se§ügc

ber (£fe!ution untermorfen.

5rbgefe:^en öon bm angefül^rten Unterfc^ieben finb fomol^I in €fter==

reid) al§ in S3o§nien gleid^lautenb : bie SBeftimmungen ü&er bie S3e*

bingungen ber $fänbbar!eit beg ©ntgelte^ ber nid^t bauernb angeftellten

§anblunggge^ilfen (§ 501 bo§. 3$0.), über bie Ermittlung be§ ju

ejequierenben Entgeltet ber §anblung§ge^ilfen (§ 502 bo§. 3^0-)' ^^^^

bie $fänbbar!eit be§ gangen Entgeltes megen ber ^orberungen ber nad)

bem Giemerbegefele errid)teten ^ilfgfaffen (§ 504 bog. 3$D.), enblid)

bie gefe^tidie 5tnorbnung, ba^ bie 5lnmenbung aller obigen ^eftimmungen
burd^ ein Übereinfommen §mifd^en bem EfefutionSfü^rer unb bem
©jefuten meber auggefc^Ioffen nod) befd)rän!t merben !ann unb baf3

febe biefen 23eftimmungen entgegenfte^enbe SSerfügung burd) 3^11^0",

^Tnmeifung, SSer^fänbung ober burd) ein anbereg 9f?ed)tggef(^äft ol^ne

rec^tlid^e SSirfung ift (§ 506 bog. 3^50. — Öfterr. ö^efe| oom 29. 5lpril

1873, 9l®33t. m-. 68).

^ttfa^e jtt ben exftm fei^ö %xidtt.

gufa^ I.

;ÄmtUd| btfUHlt ^anbelötnttlilfr.

®ie in Öfterreid^ befte^enbe ^^ftttution ber ^anbelgmäfler ober

©enfale alg amtlid^ beftellter SSermittler für ^anbelggefd^äfte (öfterr. ®efe|;

Oom 4. 5I^rit 1875, 916^331. ^x. 68, buxd) meld^eg ber fiebente Sitel beg

erften SSud^eg be§> öfterreid^ifd^en §anbelggefepud^eg — §§ 66 big 84

öfterr. ^(3. — abgeänbert mürbe) beftel^t nacC) bognifc^em §anbetg==

redite nidfit.^) ^agfetbe fennt nur bie §anbelgmä!ler alg ^rioatmäüer,

üon meieren im 6. 3:itel beg ^tveiten Xeileg biefeg 33ud^eg bie ^ebe

fein mirb.

1) ebcnfo nid)! nadj ungar. unb !roat. |>anbelgred)te.
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3ufal5 n.

Ülorkfn- mi5 iHnflrrfdiu^.

^ag 9flcc^t jum ©d)u&e bet gcmerblic^cn ÜÄarfen rourbe in Boditim
burc^ bie SSetorbnung Dom 20. ^uni 1880 (öef.* unb 9iorm3lQ. 1878 bU
1880, 1, S. 649), in Ofterreic^ bur(^ baö (iJefe(j Dorn G. Jänner 1890, 31®«I.
«ßr. 19, unb burd) bie 9Jac^trafl^ge[e&e üom 30. Suli 1895, SR®93I.

«Rr. 108, unb 30. 2)eäembct 1908, 9Jr. 267, geregelt.

2BäI)renb na6) § 9 bet objitierten boönifc^en SSctotbnung früher

bie gunftionen beg SKarfenregijltietunggamte« üon bet bo«nifd)-

fjcrjegoniinifc^cn Sanbeäregierung ausgeübt mürben, werben biefclben

gegenmärtig gemöfe § 2 B a beg ©efe^eö Dorn 1. jjebruar 1909,

®3SSI. mx. 27 ((5J(S(g. 1909, ©. 68), betreffenb bie (Srricfitung unb
Crganifierung einer §anbelg== unb ©emerbefammer für 93odnien unb
bie ^erjegomina — ebcnfo mie in Cfterreic^ — üon ber ^anbelS* unb
©emerbefammer ausgeübt unb erfolgt bie ©id^rung be^ au^fdjUefelic^en

®ebrauc^grec^te^5 an ber 9)Zarfe burd) Hinterlegung berfelben im SWarfen"

ard)it)c unb Eintragung berfelben im 5D^arfenregi[ter (§ 12 ber jit. bod,

SScrorbnung unb § 2 unb 13 ff. be^ jit. öfterr. ©efe^eg üom Saljrc 1900).

3n 93oönien ftel^t bie SSer^anblung unb (£ntfd)eibung

über Eingriffe in ba^ SD^arfenredjt fomic bie Unterfuc^ung unb

93eftrafung ber baburd) begangenen Übertretungen, meiere auf ^^{ntrag

beg !öefc^äbigten ftattfinbet, ber bosnifc^^crjcgohJinifdjen fianbcgrcgicrung

in Sarajeüo, bie ©ntfc^eibung über bie burc^ Eingriffe in baö SJJarfen-

rec^t entftanbenen ©c^abenerfa^anfprüc^e jeboci^ ben orbentlidieii

®erid)ten ju (§ 22 ber jit. bo§. SSerorbnung).

3n öfterreid^ ftel^t bk SSer^anblung unb Entfd^eibung
über Eingriffe in ba^ SU^arfenred^t, meiere auf 5(ntrog be« 35c-

fc^äbigten ftattfinbet, ben orbentUd^en ÖJeric^ten, unb jmar ben Straf-

gerichten ju (§ 26 beg Jit. öfterr. öJefe^eg oom 3af)re 1890). ^ud^

fann ber in feinem 9llec^te SSerfe^te feinen ©c^abenerfa^anfpruc^
unabfjängig üon bem ©trafüerfa^ren unb o^ne 9flürffid)t auf ben 3Bert

beg Streitgegenftanbe^ bei bem ^anbelägeric^te gcitenb matten (§ 29

be§ Jit. öfterr. ©efe^eg üom 3a^re 1900 mib § 51 % 4 öjicrr. S'«.).

2?a§ gflec^t 5um ©d^u^e ber gemerblidjen SWuflcr unb

9KobeIIe für Snbuftrieerjeugniffe mürbe in 33o«nicn bur(^ bie

SSerorbnung üom 20. Suni 1880 (®ef.- unb ««ormSIg. 1878 bid 1880, 1,

©. 656), in Cfterreic^ burc^ baä ^aif^ß. üom 7. 5)ejembct 1858, JR®«!.

9?r. 237, geregelt. 2)ie ©id)erung be^ auSft^tiefelic^en JRct^tcd auf

bieS3enü^ungeineg9JJufter§ gefc^ie^t in ^odnicn, ebenfo mic in Oficr-

reic^, burc^ Hinterlegung beöfeCben in bem üon ber ^anbeii* unb &t*

merbefammer geführten gjlufierardiiüc (baöfelbe mar in Soönien früfjer

üon ber boönifc^^^rjegominifc^en fianbc^regicrung gefül)rt morben) unb

Eintragung beäfelben im SJiuftetrcgifter (§ 5 ber ait hoi. »ctorbnung
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unb § 2 B a beg QJefe^eg öom 1. f^ebruar 1909, ©93931. 9^r. 27 (@©Ig.

1909, ©. 68); § 5 beg jit. öfterr. ^aif^.)-

3n 93o§nien fte^t bie 9Ser5anbIunn unb (Sntfc^eibung über

©ingriffe in ba§ 9[)lufterred)t auf Antrag be§ 93efcl)äbigten ber

bo§nifd^==:^eräegon)imf(^en Sanbe^regierung in (Sorajeöo, bie (5nt^

^djeibung über (3(f)abenerfa^an[:prü(i)e jebod^, folxjie bie @nt*

fc^eibung in «Streitigfeiten in ^tnfel^ung be§ (Sigentum^ eine§

SJJufterS ben ©erid^ten gu (§18 ber jit. bo§. 9Serorbnung).

^n Öfterreid) fteljt bie Unterfud)ung unb 93eftra[ung über

Eingriffe in ba§> 5D^ufterred^t, in[oh)eit fid) biefelben ju einer Über=

tretung geftalten, ben ^olitifd^en 95e:^örben erfter 3nftan§ §u; auc^ ent^

f(Reibet bie ^olitifdie 95e!^örbe über bie Ungültigfeit ber ^inter^

legung eine§ Wu\tex^ ober htn 9SerIuft be^ 3[)Zu[terred)te§ (§ 19

be§ git. ^aif$.). Über olle anberen ©treitigfeiten au§> ben tütä^t^^

öerfjöltniffen, föelc^e fid) auf ben (Bdi)u^ unb ©ebraud) öon 50^uftern

unb 50^obeIIen be§ief)en, entfdieiben, of)ne Slüdfii^t auf ben Sßert be§

©treitgegenftanbeg, bie §anbel§geri(^te (§ 51, $. 4 öfterr. ;3^-)-^)

'^adj § 9 be§ bo^nifd^en <55efe^e§ öom 20. ^ejember 1878, be-

treffenb bie §erftellung eine§ gemeinfamen SoHöerbanbe^ Öfterreic^g unb

Ungarn^3 mit Bosnien unb ber ^ergegoirina (®ef.* unb 5^orm(SIg. 1878 Big

1880, III, ©.50), fiaben bie gemä^ ^Trt. XVII beg golU unb ^anbel^^^

Bünbniffe§ erworbenen ^t6:)tt auf SJlufter unb SD^arfen auc^ in 33o§nien

unb ber §er§egomina nad^ SO^aggabe ber in ben beiben Sänbergebieten

ber öfterreid^ifd^^ungarifd^en SD^onard^ie beftel^enben 9Sorfd^riften mirffam

SU fein.

9^od^ 5Irt. XVII be§ 9Sertrage§, batiert 95uba^eft, 8. Dftober 1907,

„betreffenb bie Siegelung ber Ujed^feTfeitigen ^anbtU^ unb 9Serfe]^r§=

Bedienungen än)ifd^en ben im 9fleidf)§rate Vertretenen ^önigreid^en unb

Säubern unb btn Säubern ber l^eitigen ungarifd^en ^rone" (öfterr. GJefe|

t)om 30. S)esember 1907, m<^^l ^x. 278), meld^er in 93o§nien mit

$8erorbnung öom 5. Februar 1908, (5595931. 9ir. 22, 3. 15.956/11 (®©Ig.

1908, (S. 43) öertautbart mürbe, genießen 5D^arfen, SD^lufter unb
SJlobelle in Öfterreid^, Ungarn unb 93o§nien öollen gefe^Iid^en

(Sd^u^, meld^er burdf) bk in einem biefer Sänbergebiete bei ber guftänbigcn

9legiftrierung§bel^örbe bemirfte Slegiftrierung ber ?!Jiarfe refp. burd^ bie

Hinterlegung eine§ SJlufterg ober MobtlU bei ber §uftänbigen 93e{)örbe

ermorben mirb. ^ie gegenfeitige 9}littdrung ber guftänbigermeife üor*

gekommenen SOflarfenregiftrierungen Iiat allmonatlid^, bie Übermittlung

ber SO^ufter unb SJ^obelte an bk centrale 5D^ufter]^interIegung§fteüe be§

anberen Sänbergebieteg tängftenS innerhalb fed^g ^D^onaten nad^ Ablauf

be§ Hintertegung§monate§ §u erfolgen. (S§ ftel^t jebo^ ber für bie

SSermattung be§ 5D^arfenfd)u|mefen§ §uftänbigen B^ntralbel^örbe ber t)er=-

1) 3Sgt. S^eumann „Kommentar gu ben ^ioit^roäe^gcfc^en" I, ©. 60

unb ©. 160: ?Ranba I, ©. 163.
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tragfc^tieBcnbcn %t\U frei, bic Q^md^rung bc3 ©c^u^ä für eine Wtaxtt

auö öJrünben ju oerroeigern, bic auc^ gegenübet einer ein^imifc^en

SKarfe nad) bem öJefe^e geltenb gemalt mcrben fönnten. 85on biefer

©efugniö ber SSerroeigerung muß jobocft binnen längften« einem 3a^re

naö) bem ©inlangen ber üon bct ^-Be^örbe be« anbcren fiänbergcbiete«

cingefanbten 9)larfe ©ebrauc^ gemacht mcrbcn.

2)er ©c^u^ ber einTieimifc^en ^Warfen im %nilanbt mürbe

burcft ja^Ireic^e oon ber öfterreic^ifc^'ungarifc^cn SJZonatc^c abgefc^loffene

©taat^ocrträgc unb namcntUd) burc^ ben im 3a^re 1908 erfolgten 53ci-

tritt p ber gnternationaten Union jum ©d^u^e bei gemerb-

ticken ©igentumg unb ju bem SKabriber Übereinfommcn be-

treffenb bie internationale 9legiftricrung ber gobrifiJ' unb
^onbeUmarfen gefiebert unb mirb burc^ bie JRcgif^rierung ber im

Urfprung^Ianbe bereite regiftrierten SJlarfe bei bem internationalen

SBureou in 93ern bai 'Sitdjt auf ben ©c§u& biefer ÜJiarfe in allen

ber Union ungehörigen ©taaten für bie ^aucr öon 20 3o^tc»i crmorben.')

Siebenter Cttel.

^on ben ^anbe($gefeirf($aften im alTgemeinen.

I. j^ttnbdögffcUfdittften nad) bosnifdim unb ö^fmi(^ifd)fm

4anliei0rcd)tr.

A. Kaufmannseigcnfcf^aft ber fjanbebgefellfd^aften.

§ 65 bog. ^&.^) lautet:

„2IIs ßanbelsgefeüfd^aften werben angefet^en:

1. bic offenen fjanbelsgefellfd^aften,

2. bte Kommanbitgefellfd^aften,

3. bie 2Iftiengefeüfd?aften unb

4. bie (Enoerbs- nnb rDirifd^aftsgenoffenfc^aften."

§ 6, 3tbf. 1 bo§. ^®.2) tautet:

„Die in Betreff ber Kanfleute gegebenen BefÜmmungen gelten audf in

Betreff ber £^anbeIsgefeUfd?aften (§ 66)."

^Trt. 5, 5tbf. 1 öfterr. ^(5J. lautet:

„Die in Betreff ber Kanfleute gegebenen Befiimmungen gelten in

gleid?er IDeife in Betreff ber f^anbelsgefeUfcf^aften, insbefonbere aucf? ber

2IftiengefeUfd?aften, bei n>eld?en ber (Segenflanb bes Unternet^mens in Ranbels»

gefd^äften befielet."

«) «gl. hierüber bai 9?ä^ere bei JRanba I, ©. 160 ff.

1) Übereinftimmenb mit § 61 ungar. unb froot. ^&.
2) Übereinftimmenb mit § 4, «bf. 1 ungar. unb froat. ^.
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^uö bei* SSerglei(f)ung bicfcr öe[eg(irf)en 33eftimmungen ergibt fic^

nad^folgenbeS

:

Xaö bo^nifd^e ^onbelggefe^ — unb nomentUc^ auc^ bie

^Ikftimmungcn be^felben über Ä'aufleute — i}at auf bie in § 65

bo^. §®. angefül^rten ÖJefellfc^often o^ne 9lücffic^t barauf
^Inmenbung ju finben, ob fie ipanbeUgefc^äfte im ©innc
ber §§ 282, 283 bog. ^&. betreiben ober nic^t. ^.Jltrcrbingg ift

ber getoerbemä^ige S3etrieb oon §anbe(ggefcf)ätten and) nad) bo6nifd)ent

^;>anbelgre(^te eineg ber 33egriffgmer!male ber offenen J^anbelögefellfdjaft

unb tommanbitgefellfdiaft (§§ 68, 129 bo§. §(^.3) = ^rt. 85, 150 öfterr.

§(^.). SSä^renb \tbod) ba§ öfterreic^ifc^e ^anbelögefe^bud^ auf ^ftien«»

gefeUfcf)aften nur bann ^Inmenbung gu finben l^üt, menn biefelben

^anbelggefc^äfte betreiben*) unb für bie (Srmerb^* unb SSirtfc^aftä*

genoffenfc^aften gemä^ § 13 beg öfterr. (^enoffenfdfjaftggefe^eg üom 13.

5tpril 1873, 9ft®231. 5^r. 70, bie in S3etreff ber taufleute gegebenen

33eftimmungen be§ §anbel§gefe|bu(j^e§ — inforoeit ba§> öfterreicl)ifc^e ÖJe*

noffenf(f)aft§gefe^ feine abtoeid^enben SSorfdjriften entpit — nur bann

gelten, menn beren Unternehmen gan§ ober teilioeife §anbel§gefrf)äfte

gum (^egenftanbe 'i)at — l^aben nacf) bem bo^nifcfien §anbe(5red)te

bie in 93etreff ber S!laufleute gegebenen 93eftimmungen be§ .^anbel»*

gefe^ee auf ^ftiengefellfdiaften unb ©enoffenfdjaften oI)ne

9?ücffid^t auf ben GJegenftanb biefer Unternetjmungen, audf) menn fie

feine §anbelggef(f)äfte betreiben, 5tnmenbung §u finben, fo

§um SSeifpiel auf ^IftiengefellfdEiaften §um ^Betriebe üon §ei(anftalten,

^abeanftalten, ^^eaterunterne:^mnngen, auf SSo^nung^baugenoffenfd^aften

ufrtJ. unb tvuxbt ifjnen bie ®igenfd)aft eine§ ^aufmanneg guerfannt.^)

(£§ Serben bemnac^ nac^ bo^nifc^em ^anbelgred^te alle im (^efc^äftg*

betriebe ober im Swfammenl^ange mit bem ÖJefc^äft^betriebe einer

5l!tiengefeIIfd^aft ober ©enoffenfd^aft gefc^Ioffenen ®ef(^äfte aU :^anbel§*

gefc^äfte angufe^en fein (§ 284, 5lbf. 1, bo§. §©.) unb f)aben bie (^runb==

(ä|e über ba§ faufmännif^e $fanb- unb 9letention§red)t (§§ 323 bi§ 327

bo§. §©.), bie SSeftimmung beg § 336 bog. §©., betreffenb bie 58er-

pfli^tung, STufträge ober Anträge §toifd^en in ®efd)äftöOerbtnbung

ftefienben Sl)aufleuten refp. ^lufträge Bei ^nbietung §ur ^errid)tung

folc^er, unbergüglid^ §u beantmorten, bie 93eftimmungen be§ ^anbel»=

gefet^eg über ben 3infenlauf ufm. aud^ auf ^Iftiengefellfd^aften unb (^e==

noffenfcEiaften in jebem ^alle ^Inmenbung gu finben, o^ne 9lüdfid)t

barauf, toeld^e 3trt üon ©efd^äften fie Betreiben ß) unb ob biefe ©efd^öfte

3) Übereinftimmcnb mit §§ 64, 125 ungar. unb froat. ^&.
*) 9SgI. ©taub-^iäfo I, ülrt. 207, § 1; 9?anba 11, (5. 5 unb 129;

(Sanftein I, (5. 414 f[.; 93aufcnlDein ©. 87 unb 105. SSgt. and) bie ©in*

teitung ju bem 10. Xitel biefeä Xeileä.

5) 58gl. Sßrbanic (5. 10.

«) 3Sg{. tjieju bie 33egrünbung ju § 91 be§ öfterr. (gntlrurfe^ einc§
Oiefe^e^ über (£rlrerb§= unb 2SirtfdE)aft§gcnoffenfd^aften ü. ^. 1911

®. 156.
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gcmäfe ben §§ 282, 283 bo^. S$&. fouft al^ vanbelö0cfd)äftc anjufcl)cn

märcii obei nidjt. ^^ieburc^ Ijabcn in iBo^nicii (unb cbcnfo in Ungarn
unb Kroatien) die biefc ®efellfrf)aftcn eine einheitliche {Regelung et*

fahren.')

^ommanbitgefeafc^aften auf ^ftien ($(rt. 173 bid 206
öfterr. ip®.) unb ®efeUfd)aften mit bcfc^tänfter fpoftung (ö|ler-

reid)i[cf)eö ÖJcftt üom 6. 9Jiätj 1906, ^Q^m 9ir. 58) fcnnt bad bo^nifc^e,

un0arifd)c unb froatifd)e ^anbelgred)t nid)t unb mürben aud) bie löe*

ftimmungcn bog öfterreic^ifc^cn .t>onbeIggefe^bud)c6 über bic flitlc ®c*
5enfd)aft (^rt. 250 biä 265 öfterr. ^öJ.) nic^t übernommen.

B. 2lbl]ängigfcit bcs €ntficl7cn5 ber fjanbclsgcfeüfd^aften von einem

5U leijicnbcn Stcuerminimum.

%ui § 7, 3lbf. 2, (Sinf(5). jum öfterr. ^®. (ögl. ben lejt biefe«

5?aragra^I)en im 1. 2:itel sub I) ergibt fid), bafe in Cfterrei^
eine offene §anbelögefenfd)aft, StommanbitgcfeUfc^aft auf
^ftien unb eine unter bie 33eftimmungen beä ^anbelögcfe^eä follcnbe

^ftiengefellfc^aft nic^t entfielen !ann, njenn fie nid)t minbeftend

bie in § 7, 3tbf. 1, @inf®. jum öfterr. ^®. angeführte ©teuer ju jaulen

^at. (Übereinftimmenb ©taub-^iöfo I, ^rt. 207, §1.) 2;cr 9tnfic^t

9t an baö II, ©. 10, bofe bie (Sntftel)ung ber 5(ftiengefelifd)aft bon bcr

^öf)c ber ©teuerberpflic^tung unabpngig fei, „ba i^r 9?ec^töbcftanb

burd) bic Eintragung in ba^ §anbe(^regifter bebingt ift," ftef)t bie flare

93cftimmung ber objitierten ©efe^eäftelle entgegen. (3tIIerbing^ ifl biefe

grage mit 9tücffid)t auf bie ^o^e, oon ben 5(fticngefellfc^aften ju ja^Ienbe

©teuer, nur eine tf^eoretifd)e unb uic^t üon praftifc^er SSebeutung.) Die

angefüfirten ©efellfd^aften fönnen alfo nur SSoIlfaufleute fein ober fonfl

übcrijaupt md)t alö ^anbeBgefellfc^aften entftel)en. Daä Gntf^e^en einer

e-rtoerb^^' unb Sßirtfd^aft^genoffenfc^aft ift öon ber ^ö^e ber

äu Iciftenben ©teuer unabhängig (argum. §§ 13, 22, mf. 2 öfterr. öenö.).

93etreibt bie ©enoffcnfc^aft ^anbelögefd)äfte, fo mirb fie, menn fie bad

erroä^nte ©teuerminimum ju jafileu ^at, ein SSoUfaufmann, fonft nur

ein S[J?inberfaufmann.8) ^Bereinigungen üon .'gaufierern fönnen feine

fKinbeIäred)tIic^e ®efeUfd)aft bilben (§ 7 (Sinf®. jum öfterr. -VÖJ.)-

3n S3o3nien ergibt fid^ au3 ^Irt. III ®inf». jum hoi. 5>®. (ogl.

ben ©efe^eötejt im 1. 2;itel sub I), ba^ bie nad) boönifd)em .>janbeld»

^) ebenfo ^at nad^ §§ 178 ff. ^®33. für bo« 3)eutfc^e Sitidf auf jebc

^rftiengefellfdiaft, aud^ njcnn bercn Setrieb nic^t in ^anbeUgefc^üften be-

fielt, bai? ^anbcUgcje^bui 31nttjcnbung 5u finben unb burc^ § 17 be« öJc*

nojjcnf(^Qftägefe^eg für ba« 3)cutfc^e Sitidi üom 1. Woi 1889 (bic

'JlottlU ^icju Dom 12. iMugujl 1896) würbe auSbrüdlic^ erflärt, bag ben (5r-

»evbg* unb 2Sirtfrf|aftggenoffcnfc^aftcn bie (Jigenf(^aft eine« Äaufmanne« ju-

tomme.
8) übereinftimmenb 9?anba II, S. 6; Canjlcin I, S. 615, 616;

e. etro§ „a)a« öjlerr. öenoffenft^aftdrec^t" ®. 115.
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ge[e^c jutäfjtgen ^anbet^gefellfc^aften (§ 65 bo^. ^Q^.), alfo bie offene

|)anbelggefellfrf)aft, Stommanbitgcfellfc^aft, 9IfticngefcUfd)aft unb (Sr*

tücrbg* unb 3öirtfc^aft§genoffcnfcl)aft nid)t entfielen fönnen, menn fie

nid)t ba^ im ?lrt. III ©infSS. jum bog. Jg®. criüäfjnte Steuerminimum

gu jalilen l)aben. ^araug unb au^ bem obermäi)nten Umftanbe, bafs

auä) btxi 5lftiengefenfrf)aften unb ben @rmerb§* unb 2Sirtfd)aft§genoffen*

fd)aften ftet§ bit @igenfd)aft t)on Slaufleuten gufommt, ergibt fid), ba^
nad) bo^nifdiem ^anbelSrec^te alle ^anbel^gefcllfdiaften nur
SSoIlfaufleute fein fönnen ober fonft überljau^t nid)t alg

^^anbelggefellfdiaften entfielen fönnen. 2)erartige ^Bereinigungen,

meiere nid)t ba§ ermäl^nte ©teuerminimum §u jaulen l^aben, bürfen alfo

meber eine gemeinfame ^irma im ©inne be§ §anbel§gefe^e§ annel)men,

nod) and) im §anbel§regifter protofolliert merben unb erfd)einen nur

aB (£rmerb§gefellfd)aften bürgerlichen 9flec^te§ (^Iein^anbeI§gefeIU
fd)aften).9) ^n 93o§nien fönnen meber SSereinigungen üon
§aufierern, nod^ folc^e öon ködern l^anbeBrec^tlic^e ÖJefellfd)aften

bilben (§ 6, 2Ibf. 2, bo§. §®.).io)

C. (£inf^ug öcr 5it:maprotofoIIicrung auf bic ^ed}te bcr offenen

fjanbelsgefellfd^aft unb Kommanbitgefellfd^aft nadi bosnifdiem ^edite.

Obgleich ba^ ©ntfteljen ber offenen §anbel§gefellfd)aft unb tom==

manbitgefellfc^aft t)on ber Eintragung im ^anbelgregifter unabpngig

ift, biefelben nielmeiir — bie Seiftung§^flid)t bt§> ©teuerminimum^ öor^*

au§gefe|t — fdjon bann entftef)en, menn fie il^r ßJefd)äft begonnen l^ahm

(§ 91 bog. §®.ii) = mt. 110 öfterr. §ßJ., mä^renb ber rec^tlic^e S9eftanb

ber ^Iftiengefetlfdiaft unb (Srmerbg^ unb 28irtfd)aft§genoffenid)aft öon

ber (Eintragung im ^anbel^regifter abpngig ift), fo fönnen biefelben

gemäB § 18 bog. ^(^.^^), folange fie i^rer ^rotofollierunggpftic^t nii^t

nac^gefommen finb, ebenfo mie jeber anbere Kaufmann, jener 9fted)te,

toeld^e ba§ bognifd^e §anbelggefe^ l^infic^tlic^ ber Eaufleute feftftellt,

9) 'Die 9f?cd)t§t)cr^ältniffe ber ^feinl^anbelggefeltfdiaften finb atfo nur
nad} Bürgerlid)em 3f?ed)te gu Beurteilen, ^iebei ift gu Bead^ten, ba^ bie öon
^anbet^gefetlfdiaften ^anbelnben SSeftimmungen be§ 2133®^., unb ätrar ber

le^te Xeil be§ § 1203 fotüie § 1204 2I58Ö58. burcf) § 1 (Sinf®. 3. öfterr. §@.
unb 2trt. 1 öfterr. §®. aufgel^oBen inurben. 2So!^t a&er toirb (3otibar:^aftung

gemäB § 292 Bo§. ^&. {= Strt. 280 öfterr. ^&.) and) Bei btn ^lein^anbelö-

gefellfdjaften eintreten. tiBereinftimmenb 9?anba II, ©. 10,203; ügt. Ärainj^
e^renälreig II, § 379; ©tauB-^i^fo 2Irt. 112 Einleitung.

10) 2{ne obigen ©runbfä^e be^ Bo§. |)anbel^re(f)te§ Befielen aud) nad)
Ungar, unb froat. §anbetared)te mit ber 3Kobififation, ba^ für ba§
Entfielen ber ^anbelögefellfdiaft nidit bie Seiftung be§ ©teuerminimum^, fonbern
ber ß^efd)äft^BetrieB üBer bzn Umfang be§ ^le'ingetnerBe^ ma^geBenb ift (§ 5
Ungar, unb froat. §©.). — ÜBer baä SSer^äitni§ be§ 2trt. III ©infSS. §.

Bo§. §05. unb § 6 Bo^. §®. t>gl. 1. Xitet sub I.

11) = § 87 Ungar, unb froat. ^&. ÜBercinftimmenb ©ntfd). ber

Ungar, furie 1002/1900, 889/1886, 1320/1892.
12) = § 16 Ungar, unb froat. |)@.
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nic^t tcill^aftig merbcn; hingegen finb fie bcjügtic^ i^rcr übernommenen
^anbel^ücrpflic^tungcn gegenüber britten ^erfonen im Sinne bc^ ^anbelö-

ge[e^e5 öerantmortücf). 93gl. hierüber ba^ 'ifläl)txc im britten Jitcl

sub III, ferner bejüglic^ ber ''^rofura unb beö ge|e|jli(^cn ^onfurren^'

öerboteö gegenüber ben ^rofuriften, ökneralf^anbiung^beüollmät^tigten

unb ^anbtungöge^ilfen im fünften 3:itel sub I, fomie aud) im jmciten

%t\i, erfter Xitel, jmeiter 3lbfd)nitt am (£nbe.

II. (5elegfiil)ntß9cfeUfd)oftett.

2)ie 93eftimmungcn be§ § 66 6o3. §®.") über ©clcgenljeit«-

gefellfc^aften ftimmen mit ben 93eftimmungen ber %xt. 266 bid 270

dfterr. Jg®. überein unb ift in § ß6 bo^. §®. — ma« ja anö) für bai

öfterrei(^ifd^c 9led)t gilt — au^brüdUrf) betont, bafe bie ©etcgen^eitd*

gefeUfrf)aften unter bie t)on ben ^anbeBgefellfc^aftcn f)anbclnbfn 99e*

ftimmungcn bc^ ^anbel^gefe^e^ nid^t fallen. 2)ic Seftimmung bcö 3lrt. 266

öfterr. ^®., bai3 bie SScreinigung ju einer ®elegcnf)cit^gefcnfd)aft einer

fd^riftlic^en ^tbfaffung nid)t bebarf unb fonftigen (^örmlirf)fciten nidfi

untertoorfen ift, ift jmar im bo^nifd^en ^anbel^gefe^e nid)t au^brüdlit^

enthalten, ergibt fic^ aber üon felbft eben au§ bem i^e^Ien einer be*

fonberen ^ormüorfc^rift.

SBo^I aber fe^It im § ß6 bog. §®. bie 93eftimmung beg 9trt. 268

öflerr. ^®., ba^ bie (Einlagen ber Xeilnel^mer, menn nid)tg anbere^

oereinbart mürbe, ju t)er5in,fen finb. 9Jac^bem fid) bie JRec^te unb

^flic^teu ber Xeilne^er ber ©elegen^eitggefellfci^aft in erfter fiinie au§

bem ÖJefellfc^aftgoertrage ergeben, in jhjeiter Sinie nac^ ben (red)t fpär-

liefen) SSorfd^riften bc§ §anbel§gefe^e§, ebentueü ben ^anbel2Sgcbräud)en

unb fobann na^ bem allgemeinen bürgerlichen Siedete ju beurteilen

finb (§ 1 bog. §®. = ^rt. 1 öfterr.
§®.)i*), unb ba in 93ognien ein

bejüglic^eg ^anbelggemo^nl^eitgrec^t rtjo^l nic^t nac^meiöbar unb aut%

in ben §§ 1193 unb 1197 9t93®33. bie SSerpfIid)tung jur SSer^infung

ber Einlagen ber 5!KitgIieber einer ©rmerbggefcllfc^aft bürgerHd)en 9led)ted

nic^t auggefprod^en ift^^) — fo ergibt fic^, ba^ nad) bognifd)cm aicd)te

bie ©inlagcn ber Xeilne^mer einer ^elegen^eitggefellfdjaft,

fallg im ©efeüfc^aftgtjertrage nic^tg anbereä tjcreinbart

»urbe, nid^t ju öerjinfen finb. 5)urd^ biefen SSerteilungömobu«

be§ § 66, 5tbf. 2, bog. ^®. (ÖJeminn unb SScrIuft merben, menn nid)tg

anbereg oereinbart ift, ol^ne oorauggegangene SSerjinfung ber ©inlagcn

nad) köpfen öerteilt) ift eine Surüdfe^ung jener SWitglieber, meiere

") tlbercinftimmcnb mit § 62 ungar. unb froat. $ö.
") Übcrcinftimmcnb (Btaüh*^i§lo I, Art. 266, § 7; tMl. (Janfiein I,

©. 660; JRanba II, (S. 10. ©ine analoge flnhjenbuno ber ©etlimmungen be«

§ 88 boö. ^®. (= 106 öfterr. ^0.) rtjäre unjuläffig. Obcreinflimmcnb

3tbier. 1612.
1^) SSgl. Ganftein I, ©. 661, 31. 14. über bie Äntüenbung be« öflerr.

aS3®«. in «oönien ügl. bie Ausführungen in ber Einleitung b. 83.



110 ®rftcr Xtil 8. XM. gSou ben offenen ^anbelögefettfc^aften. 1. mjc^nitt.

fic^ norf) bem (Mefellfdjaft^üertraöe of)ne Ä'apitalöein(agc nur mit if)rer

Arbeit beteiligt I)aben^'^), ücrmieben. 9?ad)bem foId)e SJlitglieber o^nc

befonbere ^erabrebung feinen 5{nf;)rud} auf ßntlo^nung ber 3lrbeit

(Honorar) ^aben^^) (§ 66, 5tbf. 2 bog. §®., ^rt. 267 öfterr. §ö).).

\o fönnte eg gefd)c^en, baf5 ber Sf^eingeminn jur ^edung ber Biwf^w

für bie eingelegten .ta^italien t)erbraud)t mirb unb bie obgenannten

iOlitglieber leer au§gel)en. (Sine berartige ßu^üdfe^ung foldjer 9}iit*

glieber erfd)eint burd) bie 5^id)tt)eräinfung ber (Einlagen üermieben.^^)

Übrigeng [tefit eg, ha obige gefe^Iid)e 33eftimmungen bigpofitiber 5^otur

finb, ben 9[RitgIiebern frei, fid) im ©efellfdiaftgüertrage bie SSerjinfung

ber ^a|)italgeinlagen üorjuBel^alten.

2td?tcr tEitel.

^on ben offenen ^attbefegefefffr^affett.

erfter 5lbfd^nttt.

I. J^iniueiö auf Zitsfiiljningett im tjorljergelifnbfn ^itfl.

über bie 5(bf|ängig!eit be§ (Sntfte^eng ber offenen ^anbd^^

^efellfc^aft öon bem gemäfe 5Irt. III ©infSS. gum bog. ^®. (refp. § 7

©infßi. §um öfterr. §©.) §u leiftenben (Steuerminimum fomie über

ben ©influB ber Eintragung im §anbelgregifter auf bie '3itd)tt

ber offenen §anbe{ggefellfd)aft atg Kaufmann nad) bognifd)em §anbelg^

redite fie^e fiebenten 2^itel sub I.

II. Jltibnung hn ÖEttitragungen im ^atilielerfgiftcr,

®ie red^tlid^e SBirfung ber im §anbeBregifter boKjogenen (£in==

tragung ber 5lnberung ber ^irma, bgm. ber SSerlegung beg ©i^eg ber

(S^efellfdjaft, beg (Sintritteg eineg neuen ©efellfdjafterg fomie ber 5(uf-

16) 3)ie§ ift äuläffig. ÜBercinfttmmenb STbm. 1255 unb ©tau 6=^ ig fo I,

STrt. 267, § 3.

17) Übercinftimmcnb (Sanftcin I, ©. 661; (5tauB=^ig!o I, 2trt. 267, § 2.

18) ^2)cr ö^runb ber gcfe^Iid^en Seftimmung über bie SSerginfung ber

•(Sinlagen ber ©efeltfdiafter einer offenen |)anbelgge[enfd)aft (§ 88 Bog. ^&.,
bärt). Strt. 106 öfterr. §®.), h)etd)er nad) dlanha (II, (5. 189) barin liegt,

ba^ ber ®efetlfd)after aug tizn 3i"fß^ ^^^ ®efd)äftgeintage nic^t fetten bie

Soften feineg Sebengunter^alteg beftreitet, entfäüt Bei ber ©eregenl^eitggefeU*

fdjaft. Bei rt)eld)er eg fid^ ja nur um t^n STBfd^iu^ eineg ^anbelggefd)äfteg ober

mef)rerer oereingelter §anbetggefd)öfte |anbelt. 2)er 2tugbrud „3infen" ift

^ier Belannttid) in uneigentlic^em ©inne geBraud)t, ^a eg fid) nid^t um ein

öon anberen gefd)ulbeteg Kapital ^anbett. :J)iefe fogenannten Bi^f^" ]^^^ i^

fd)tie^(id) nid)tg anbereg atg '^ioibenben im f^alle eineg O^eingetoinneg unb



(Scftec %t\l 8. Xittl SSon ben offenen ^anbeldgefeQfc^ften. 2. IKfc^nitt. HI

^bung ber S^ertretungSbefugni« dritten gegcnöbct (§ 70 bod. $®>)
lorrefp. mit '<?Irt. 87 öfterr. ^®.) nat^ bo^nifc^cm 9led)te eincrfeitd unb

öi!crrcirf)ifc^cm 9tec()tc anbrerfcitd ergibt fic^ aud bcn allgemeinen, im

jtocitcn iitel bed etften Jeileä sub II cntiuicfelten ^rinjipien.

S»eiter «bfd^nitt.

^on ben ^ec^tBvexVpätinif^en bev ^efc^c^afiev
unteveinanbev.

I. Das gcff^lidic Äonkurrenpcrbol gftjfniibcr bcn (ßfffUft^afltni

nad) boentfdjrm unb öftrrrrid)ifd)cm ttr(t)tr.

9?o(^ 3trt. 97 öfterr. ^&. ift bie ©efellfd^oft beredjtigt, jene

®efc^äfte, meiere einer i()rer ÖJefellfc^after, ben 93eftimmungcn be«

«rt. 96 öfterr. §®. (= § 78 bo5. ^65.)^) äumiber, für feine 9lec^nung

machte, aU für 9^ed)nung ber ©efellfrfiaft gefc^Ioffen anjufe^n ; audj fann

fie ,,ftatt beffen" b^n (Srfa^ beä entftanbenen Sc^aben^ forbern. 92a(^

öfterreic^ifc^em 9^erf)te fte^n alfo im ^^allc ber SSerle^ung be« gefe^*

lirfieu ^onfurrenjüerbote^ feiten^ eineä ®efenfd)afterg ber ©efellfc^aft

obige 9lterf)te alter natiö ju.^)

9iarf) § 79 bo§. §©.*) fte^n im angeführten Jalle biefelbcn

Siechte ber ©efetlfd^aft fumulatio ju (verb. : „and) ift fie berechtigt,

ben Grfat^ be« ©(^abeng ju forbern")-*)

II. Baö :ß0tttroUred)t bce (ScfeUfdjaflcrB.

9Jarf) ber übereinftimmenben 33eftimmung be^ ?(rt. 105, "^Ibf. 1

öfterr. ^&. unb § 87, ^bf. 1 bog. ^(^.^) lann fic^ jeber öJefellfc^after,

auc^ njenn er Im ©efc^äft^betriebe ber ©efellfc^öft nic^t tätig if!, per«-

fönlid) Don bem ©ange ber ®efenfc^aftgangelegenl)eiten unterrichten, ju

biefem 3rt)ecfe fic^ ieberjeit in ba^ ÖJefc^äftöIofal oerfügen, bie ^anbeB*

bücfjcr unb Rapiere ber ©efellfd^aft einfe^en unb auf bcren ÖJrunbtage

ju feiner Überfielt eine 93ilan5 anfertigen.

Äapital^rücfäa^tung, hjcnn mit SSertufl gearbeitet tourbe. (©o Slanba „3)ie

Se^re Don ben 3infen unb lit Äonücntionalj^rafc" ®. 6; ögl. ßafcnö^rl
„OMigationcnrec^t" I, ©. 292, 9i. 12; IRenaub „JRec^t ber flftiengefetl-

fc^aftcn" ©. 610ff.; ©taub-^piSfo I, STrt. 106 Einleitung; Canflein I,

©. 517, 91. 85.)

^) Übereinftimmenb mit § 66 ungar. unb froat. ßÖJ.

2) Übereinftimmenb mit § 74 ungar. unb froat. ^ÖJ.

3) «gl (5taub-^i«!o I, Hrt. 97, § 1; CEanflein I, ©. 506, 506;

gHanba II, ©. 143.

*) Übereinftimmenb mit § 75 ungar. unb froot. ^®.
») SSgl. SSrbanic 6. 80.

«) Übereinftimmenb mit § 83, Stbf. 1 ungar. unb froat. ^®.



112 ©rftcr Seil. 8. Xitcl. SSon ben offenen ^anbelggejettfc^aften. 2. 3Ibjd^nitt.

®ic jmciten 5Ibfä^e beg obigen %xtiUU unb ^aragrapf)en meldten

jeborf) mefcntUc^ üon einanber ab.

%xt 105, 5tbf. 2 öfterr. §®. lautet:

„3ft i^n (Sefcllfd^aftscertrage ein anberes bcftimmt, fo cerliert biefe

Beftimmung iljre IPirfung, tpenn eine UnreblidjFcit in ber (Sefd^aftsfüljrung

nad^getoiefen tüirb."')

§ 87, mf. 2 bog. §Öi. lautet:

„(Ein biefem entgegenlautenbes Übereinfommen rerlicrt feine IPirf-

famfeit, wtnn IHi^trauen in bie (Sefd^äftsgebat^rung gered^tfertigt erfdjeint."

gut Unrt)tr!fam!eit be§ öertragSmä^igen 3Serjic^te§ be§ ©e**

jellfd^afterg auf ba§ fontrollrerfjt bebarf e§ alfo nac^ öfter*

rei(^tf{f)em 9flerf)te be§ 5^a(i)tüetfe§ einer tatfäd^Iii^ öerübten

Unreblirf)!eit (biefer S3egrtff tft npeiter, aU ber 33egriff „53etrug")^)

in ber ©efc^äftSfü^rung, tt)äl)renb na(f) bo§nif(^em §anbe{grerf)te

(ebenfo aurf) noc^ beutf(i)em §anbel§recf)te, ügl. § 118 be§ beutfdjen §®33.)

ba§ SSorl^anbenfein eine§ begrünbeten ^erbarfjteg auSreic^enb

ift, um ben SSer§i(^t beg @efetlfrf)after§ auf fein ÄontroIlrect)t unmir!fam

gu mad)en.^)

III. 5)a0 Jled)t kö §effUfd)after^ auf Öer^infimg feiner Einlage,

etientueU auf k0 Honorar,

5^ac^ § 106 öfterr. §(^. iDerben jebem ÖJefellfc^after am 8c^Iuffe

eines jeben ®efd^äft§jat)re§ öon feiner Einlage refp. bem fic^ ergebenben

einteile am ©efellfdjaftgüermögen 4 o/o SM^ii gutgefd)rieben unb üon

b^n tüä^xenb beS @ef(i)äft§ia^reg auf feinen 5(nteil entnommenen (SJelbern

40/0 §ur Saft gef(f)rieben.

§ 88 bo§. §®.io) h^eid^t t)on bem öfterreid^ifd^en 9fled^te barin

ab, baf3 nad) bemfelben jebem ©efellfd^after nid^t 4o/o, fonbern
60/0 gutgefd^rieben ref^. jur Saft gefd^rieben merben. (2;iefer

$aragra|)]^ gebrandet gttjar nur ben 3Iu§brucf „ginfen", jebod) ergibt

fi^ ber ^rogentfal öon 60/0 au§ § 301, ^Tbf. 2 bo§. §(^.ii) = ^Irt. 287,

mf. 2 öfterr. §(SJ.).

7) |)icr ftimmt ber gmeite ülbfa^ bt^ § 83 ungar. unb froat. ^&.
nid^t mit bem bo§mfd)en, fonbern mit bem öfterr. 9?etf)te überein.

8) %I. ©taub=?pi§!o l, 2trt. 105, § 2.

9) 2)er 2lnf;)rud| auf SluMbung be§ fontrollredfiteg ift im SS er fahren
au^er ©treitfarf)en geltenb gu madjen. ©ntfd). be§ OÖ5|>. in ber ©3. 1885,

l«r. 25; t>gt. 5tbm. 832, 1194. Söirb jebod^ ber ©efellfd^after aU fotd)er

Don ben anberen ©efeltfdiaftern nid)t ancr!annt, fo mu§ er bie (SodE)e im SBege

ber tiage geltenb mad^^en (§ 2 be^ öfterr. ^at. üom 9. 5tuguft 1854, di&m.
3lx. 208). 'iRanba II, ©. 149

ff.

10) Übereinftimmenb mit § 84 ungar. unb froat. ^@.
11) Übereinftimmenb mit § 281, 2lBf. 2 ungar. unb froat. ^&.
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Söä^renb 5lrt. 93 öfterr. ^®. (forrcfp. mit § 75 bo«. Jc>®.)^*)

bic au^na^nii^Iofe 'iacftimmung c\\ti)<xU, bafe bcm ©cfcnfrfjafter für bie

5^cmül)intncn beim ^^ctricbc bcr ®c[cnf(I)aftdflcfc^Qfte ein "Jlnfprucf) auf
i^crgütuug nid)t 5uftcl)ti3), entf)ält § 88 bo«. Jpö. (auf meieren fi(^

§ 75 boö. ^&. al§ 5(ii^na^me beruft) not^folgenbe, im dftcrrei(^ifc^eii

^anbeUrec^te fe^Ienbe 93eftimmung:

'„^für biejcnigcn" (seil. (Se|cUfd?after), „»elc^e jur (SefeUfd^aft nur iljre

2Irbeit htxtxa^en, wirb ein cntfpret^enbes, eüentueU bard? bcn Kidyter ftfl-

3«fc^cnbcs Honorar bcred^net."

2)urd) biefe 33eftimmung mürbe ein fühlbarer SWangel bed dflcr-

reic^ifd)cn ^anbeBrecf)te^ befeitigt. 2öenn auc^ in Oftcrrcic^ bie ^erab-

fe^ung bc§ fonft in £)fterreirf) geltenben ^rojentfa^e« auf 4o;o ben 3mc(f

verfolgte, auf bicjenigen ©efellfc^after, mel^e feine SSermögcnj^einlaflen

gemocf)t ^abcu unb fic^ am ®cfellfd)aftöunternel)mcn nur mit if)rcr

^(rbcit beteiligen (bie fogenannten inbuftriellen ÖJefellfc^aftcr)

gHücffic^t ju nelimen, fo enthält, mie (5taub*^i«fo (I, 9(rt. 106, §1)
mit dicdjt bemerft, ,,biefe SSorft^rift au(^ fo nod^ eine ^Scoorjugung ber

^apitatggefenfd)after üon großer (Sr^eblic^feit unb jmeifelf^after 93e*

rec^tigung", unb ^mar be^l^alb, meit eben jenen öcfellfc^aftcrn, meld)c

feine tapitaBeinlagc gemacht ^aben unb fid) nur mit i^rer ?lrbcit

beteiligen, nad) öfterrcic^ifc^em Siechte fein ^nfpruc^ auf ein Honorar
jufteljt.i*) ®o fann e^ gefc^e^en, baji nad) ©utfc^rift ber crmäf)ntcn

3infen gu ben tonten ber fid^ mit Äapitalöcinlagen beteiligenben

©efellfc^after überl^aupt fein JReingeminn (melc^er unter aüen ©efcll*

fc^aftern mangetö anberer SSereinbarung nac^ topfen ju »erteilen ifl,

^rt. 109 öfterr. ^&. = § 89, ^bf. 2 bog. ^®.)i^) übrig bleibt unb in-

folge beffen ber ©efellfc^after, welcher fic^ nur mit 3(rbeit beteiligt

l)at, leer au^ge^t.^^)

Xiefcr Übelftonb mürbe im bo^nifc^en .^anbelggefc^e burd) bic

©cmä^rung beg 9fied)te» auf ein Honorar ausgeglichen, melc^cg gemäß

§ 88, ^bf. 2 bog. §®. t)or SBerteilung beö ©eminneS bem tonte bed

betreffenben ®efeüfd}afterg gutjufc^rciben ift. (,,SSor Wertung ber 3i"fc"

unb bei ^onorarö ift fein ©eminn tJorfKinben unb bcr SScrIuft bcr ®c*

^2) übereinftimmcnb mit § 71 ungar. unb froat. ^0.
13) ^l gflanba II, ©. 143; ©taub-^i«fo I, «rt. 93, § 4; Can-

ftein I, ©. 504. Slllerbing« meint JRanba, baß audna^mÄWcife bem ÖefeU-

ft^after für Xienfte, bie nic^t im Setriebe beö gc|eIIf(^Q[tIi(^en Unternehmen«

geiciftet lüurbcn ober bie bcfonbcre onberrocitige tenntniffe Dorau«fe^en, ein

2(n|prud) auf SSergütung jufte^t. entgegengeje^ter 9ln|i(^t finb Staub-^i«fo
unb Sonftein.

1*) 2)er t)on SSrbaniö (®. 82, 91. 2) geftugerten «nfi(^t, bag audf

nadj öflerr. JRcc^te bem fid^ nur mit Arbeit beteiligenben Öefeflf^after jeben-

fall^ ein Honorar gebühre, fte^t bie au«brücfli(^c ©eftimmung be« Art. 93,

Äbf. 2 öfterr. ^&. entgegen.

") tlbereinftimmenb mit § 85, »bf. 2 ungar. unb Ftoot. ^.
1«^ ©0 aud| ©taub-^tSfo I, flrt. 106, § 3.

6d)dn, ffoDintttttar. ^
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jellfc^aft n^irb burc^ biefelbe gcbilbet ober öermef)rt.") ^ladjhem burc^

bic (Einräumung be§ 3fled)te§ auf ba^ Honorar jeber Jointanfe^ung ber

fic^ nur mit 2(rbeit beteiligenben ©efellfc^after gegenüber ben ^apitaU'»

gefeUfdiaftern öorgcbeugt mürbe, mar eg auc^ nid)t nötig, eine ^erab^»

fe^ung ber ^infen ber S^apital^einlagen unter btn fonft geltenben $ro§ent*

\a^ — mie in Cfterreid) — öorjunel^men.

©emäfe § 90 bog. §0^.^^), mel(f)er im übrigen mit 2lrt. 108 öfterr.

§®. übereinftimmt, fte{)t jebem ßiefeUfc!^after ba§> 3ftec^t gu, nid)t nur bie

3tnfen, fonbern auc^ ba^ Honorar für ba§> le^tüerfloffene ^a^i aud)

o^ne einmilligung ber übrigen ©efellfd^after au§ ber ©efetlfdiaftö*

!affe gu entnehmen.

dritter Slbfciinitt.

^on bem ^ec^t^vev^ätiniffe 6er g^efelTfc^aft 5U bxitien
^exfönen.

I. jBcginn kr redjtUt^eit ÖJirlifamkeU einer offenen j^onklsgefcUfdittft

im i)erl)ältnifle jn kitten |)erronen.

(Somofjl nad^ öfterrei(f)if(f)em dl§> nacf) bosnifdjem §anbel§re(i)te

tritt bie rec^tlii^e SSirffamfeit einer offenen §anbelggefellf(f)aft im SSer==

^ältniffe §u britten ^erfonen, aud) o:^ne ba^ bie Eintragung berfelben

im §onbeIgregifter erfolgt märe, bann ein, menn bk ßJefellfdiaft bie

ßiefc^äfte begonnen 'i)at Dl^ne fRüdfidit auf ben Giefd)äft§beginn aber

beginnt in jebem ^atle biefe 9iec^t§mir!fam!eit nad^ SIrt. 110 öfterr. ^®.
mit bem 3ßitpun!te, in meldiem bie @rrid)tung ber ®efellfd)aft in ba^

^anbelSregifter eingetragen tft, bagegen nad) § 91 bog. ^ÖJ.^^) mit

bem S^it^uit'^tß/ ^^ melc^em bit (Eintragung ber (Errichtung ber (^e=

fetlfd}aft in ba^ ^anbeBregifter funbgemad^t mürbe. (SSg(. § 10

bog. §©.).

II. ^rekntionefüljrttng anf ks :^onorttr k0 05efeUfd)after6.

§ 99 bog. ^&.^^), meli^er fonft mit ^Trt. 119 öfterr. §6J. über-

einfttmmt, fü^rt unter btn (SJegenftänben, meldie §ur ©ic^crftellung ober

33efriebigung für bie ^riöatgläubiger ber einzelnen (SJefellfc^after bienen,

tonfequentermeife (ögl. oben bie 5lugfü^rungen gu § 88 bog. ^&.) auä)

bag Honorar bt§> (SJefellfdiafterg an.

III. Äompenfation.

^n bon ber Unguläffigfeit ber ^om|3enfation mäl^renb ber "Sauer

ber ©efettfc^aft §mifd)en ^orberungen ber ®efellfd)aft unb ^ribatforbe-

17) übereinftimmcnb mit § 86 ungar. unb !roat. ^&.
18) übereinftimmcnb mit § 87 ungar. unb froat. §@.
19) Übereinftimmenb mit § 95 ungar. unb froat. ^&.
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tungen bc2 ÖJefellfc^aftäft^ulbnctg gegen einen einzelnen ®efe(If(^ftet

^nbelnbe ^Irt. 121 öflerr. §®. flimmt mit § 100 bo«. ^®., «bf. 1,

übetcin. ÜberbieS ent{)äU § 100, ?Ibf. 2 boi. ^&. na(^foIgcnbe öe»
jlimmung

:

„^roifd^en bcn priratforberangen bes ctnselnen (Sefellfd^aflers nnh btn

;forberungen feines 5d?ulbners gegen bie (gefeUfd^aft ftnbet eine Kompenfatton

nid^t jiait, foferne nid?t bie ^orbernng bes (Sefellfd^afters anf btc <St*

feUfd?aft übertragen n>orben i^"*^)

S)urc^ biefe S3eftimmung ifl feine 3tbmeic^ung Dorn dfler*-

reic^ifc^en 9lerf)te gefrfjaffen »orben. 2)enn, menn bie QJefcUfd^aft

oom ©efclIfc^aftSgläubiger geflagt mitb, fo fann fie au^ na'c^ öfter-

teid^ifc^em 9lerf)tc gorberungen beS ©cfeUfd^fterg, meiere nicf)t auf bie

®efcnfrf)aft übertrogen lüurben, nic^t in ^brec^nung bringen. 2)ied

folgt au§ bem begriffe beä ©efellfc^aftgüermögenä unb ber Unjulöffigfeit

ber SBermengung be^felben mit bem ^ribatbermögen ber ©efellft^aftet.»*)

2lud ber gflffuttß obiger ©efe^eöftelle barf jeboc^, tro^bem ber in 9iote 20

jitierte ©a^ beS ungarifc^en unb froatifd^en Sanbel^gefe^eg nic^t über-

nommen mürbe, nic^t etma gefolgert n^erben, ba^ ber ttjcgen einer ©efett'

fc^aftgfc^ulb belangte ©efellfd^after narf) boönifc^em die6)tc nidjt feine

"iPriüatforberung gegen ben ©efellfc^aftäglaubiger compensando geltenb

mad^en fönnte. SBielmel^r ift in biefem galle nic^t nur in öfterreic^ 22)^

fonbern aud^ in 33o3nien (ebenfo mie in Ungarn unb ^oatien)*^) eine

^ompenfation ol^ne gmeifel juläffig, ba bit öJefellfd^aftäfc^uIb gteic^jeitig

':prioatfd^uIb be3 ©efellft^after^ ift unb burd^ bie 93elangung be-3 ©efell"

fc^afterg felbft eben aU ^riöatfd^ulb gettenb gemocht mirb.

IV. Äoithiirö ber offenen j^anbelegefellfdiafl.

§ 101 BoS. §®.2*) fiimmt mit 2lrt. 122 öflerr. $®. überein.

ebenfo ftimmen Me 93eftimmungen ber §§ 24, 114 boi. ^. unb ber

§§ 199, 200, 201 öfterr. ÄO., § 31 (ginfOJ. aum öflerr. S>®. im 2Befcn

überein.25) gjac^ ber öfterrei^ifd^en ^onfur^orbnung (§ 191 ff.) ift ber

Äonfurä über ba^ SBermögen einer offenen ^anbclggefellft^aft ftet« ein

«0) § 96 Ungar, unb froat. $®. fUmmt mit J
100 hoi. ly». mit

ber Slbhjeid^ung überein, ba§ ber jrteite «bfa^ bie etnf(^ränfuno ent^fttt:

„rtenn biefer" (seil, ber (Sd^ulbner be« öJcfellfc^aftcr« unb QJtäubiger ber ÖJefell-

j(^aft) „feine ^orberung gegen bie ©efelljc^oft geltenb mac^t".

") Übereinftimmenb ©taub-^iifo I, «rt. 121, §§ 2, 4; «onba n,

<S. 28ff.; Sanftein I, ©. 427; ebenfo 910^®. 6, ©. 419.

22) gjgl. ©taub-^töfo I, Art. 121, § 4; «anbo II, ©. 29; «an-
flein I, ©. 427; 2tbI(SI. 72; JR®. 11, ©. 119; mO^. 12, Kr. 81.

28) SSjt. «rbani<5 ®. 86.

2*) Übereinftimmenb mit § 97 ungar. unb Fr 00t. pOi.

*•) 2)ie 3Inmenbung ber in ber bo«. ffO. fe^Ienben »efiimmungen be« 2. unb

3. «rbfo^c« bcg § 200 unb be« 2. «bf. be« § 201 öflcrr. ÄD. aud) für bai hoi.

9?. ergibt fic^ auS bem inneren Äonne;rc jroifc^en ©efeUft^aftgronfura, refp. «uf-

Idfung unb ^riOatfonfurS. — Die mitcinonbcr übereinftimmenben §§ 249—261

8»
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!aufmännifd)er ^on!ur§, iüe(rf)er narf) ben 3Sorf(i)riftcrt bes ämeiten ^^eiles,

giüctteu ^^auptftücfeg ber öfterreid}ifd)en ^tonturöorbnung burc^gefü{)rt tvixb

imb burd) 3rt)ang§au§gleid^ im <Sinne ber §§ 207 bi§ 245 öfterr. ÄD. be*

enbct iDcrben fanii. (SSgl. nameutlid) bie befonberert, S3eftimmungen über ben

^2tugg(eic^ im ton!urfe üon §anbelöge[et(fd)aften unb §anbeIggefeI(fd)oftern,

§§ 238 big 240 öfterr. £D.). 5^ad) bo^nifc^em 9lec^te befielt bie

Snftitution beg 2tvanQ^au^Qicidi)t§> im 5lon!ur[e nic^t

SSierter Stbjc^nitt.

^on 6er JVwfCofung 6er ^efeiXfc^aft nnb bem JVuö=
treten einaetner ^efeiXfc^aftex an^ 6erre£ßen.

^n § 102 bog. §6^.26), tüelc^er mit ^rt. 123 öfterr. §®. fonft

übereinftimmt, werben unter ben 5(uflöfungggrünben ber ©efellfdiaft nod^

cngefüf)rt

:

sub $unft 5: ber „rii^terlic^e Sefc^tufe (§ 104)" unb

sub $un!t 7: ba^ „©intreten jener 33et)ingung, üon meldjer
bie 5luftöfung ber ©efetlfc^aft abpngig gemacht mar."

®ur(^ bk 5(nfü^rung beg rid^terlid^en 35efc^Iuffe§ al§ 3tuf^

löfungggrunbeg ber ®efellfd)aft mürbe bu Streitfrage, ob ber richterlichen

©ntfdieibung, burc^ meiere gemä^ Strt. 125 öfterr. §(5J. (übereinftimmenb

mit § 104 bog. §©.) eine ®efeüfcf)aft öor 3tblauf ber für i^re S)auer

beftimmten Qtit, xt\p. o^ne ba^ bei ^efellfc^aften Oon unbeftimmter

^auer eine öorgängige ^uffünbigung feiteng eineg ©efellfd^afterg not^

menbig märe, alg aufgelöft erflärt mirb, fonftitutioe ober beüaratiüe

Bebeutung beigumeffen fei^^), für ^ognien (ebenfo in Ungarn unb
Kroatien) in bem ©inne gelöft, ba^ bie ricfiterlid^e (Sntfc^eibung
!onftitutioe ^raft 'i^ahe. ^eg^alb mürben in § 104 bog. ^ßj.^s)

anstatt ber in 5lrt. 125 öfterr. §®. gebrauchten SSorte: „Die ^uflöfung

!ann ingbefonbere auggefprod^en merben", bie SSorte angemenbet: ,,^a§
@erid)t !ann ingbefonbere bie ^uflöfung ber G5efeIIf(^aft augfbred^en".

Die ©efellfcfiaft erfd^eint bemnac^ in biefem ^alle erft im B^it^unfte

ber 9f{e(^tg!raft beg begüglid^en ©rfenntniffeg aufgelöft. Durd^ biefe 33e*

ftimmung mürbe eine gro^e Unficfjerljeit, meiere fonft im SSerpttniffe

uttgot. m. unb §§ 224—226 txoat f®. bioergieren öont öfterr. unb bog. ®ef.
borin, ba^ bei Eröffnung beg Öiefellfd^aftgfonfurfeg ber Äon!ur§ gegen ben ©efett^

fc^ofter nur über Eintrag unb bei SSorl^anbenfein ber 33ebingungen beg fauf=

ntönnifd^en Äonfurfeö »errängt irerben fann.
26) Übereinftimmenb mit § 98 ungar. unb froat. §®.
27) manba II, ©. 238, (Sanftein I, ©. 585, ©taub-^igfo I, 'Irt.

125, § 3, Seemann „Se^rbuc^ beg §anbetgred^teg" § 61 Oertreten bie 3tnfid^t,

ba^ bem rid^terlid)en Urteile fonftitutioe, bagegen finb 58e§renb „Se^rbucf)

beg §anbeIgredE)teg" I, § 78, 9^. 12, ^ai)n „Kommentar gum attg. beutfdjen

^anbelggefepudie" 5Irt. 125, § 5 unb anbere (Ogl. bie Siteratur bei ©taub*
$igfo an obäitierter ©teile unb hti ©anftcin I, ©. 585, ^. 6) ber STnfid^t,

ba^ bem rid)terUd)en Urteile nur beüaratiöe S3ebeutung bcigumeffen fei.

28) Übereinftimmenb mit § 100 ungar. unb froat. §@.
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bcr QJefcUfc^aftcr untcrcinanber unb ju 2>rittcn in bct 3roiftftcn3cit

üot ber Üiec^tiJfraft bciJ ri(^tcrUd)cn (Jrfenntniffcs^ cntjlanbcn wäre, v>cx-

tnieben.

§ 105 bo«. .^®. unter[rf)eibet fic^ oon bcm fonft übcrcmitimmcnbcn
^rt. 12G öfterr. ^(iJ. barin, bafe in crftercm bem ^riüatflläubiflcr cinc^

©cfenfcl)attcr^, mcnn er narf) frud)tIo^ üotlj^recfter ©jefution in bad
^riDatoermögcn beg ©cfellfc^afterö ©ycfution auf bad bcm 3d)ulbncr

für ben i^aü ber ^(uflöfung ber ®efe((f(^aft jufommenbc ®ut^bcn fü^rt,

nur ba§ SRec^t erteilt mirb, nac^ üorangegangencr J^ünbigung ba« „Vlu«*
^c^ciben beä ÖJefeHfc^after^" ju »erlangen, »üät)rcnb in le^tercm

ber ©laubiger in biefem ^alte baä JRec^t ^t, bic ,,?tufldfung bcr

®efeUfcf)aft" ju üerlangen.s») tiefer Unterfdjicb ift \tbod) nur formeller

9?atur unb f)at feine^megg bk 93ebeutung, ba§ etmo nac^ bodnifc^em

^anbelgrcc^te nac^ 5lblauf ber ^Ibiö^rigen ^ünbigungdfrifl, mo bann
ber betrcffenbe ©efeUfc^after ipso jure aI3 ouögefc^ieben betrachtet wirb,

bie ®efcnfcf)aft meiter befielen mürbe, o^ne ba^ eg eine« bieg6e,^ug(i(f)en

©efc^Iuffeö ber übrigen ®efen[d)ofter bebürfte. "IJcnn bic ^"biüibunlität

be§ ®efenfd)after« einer offenen ^anbelSgefeHfc^aft ift für ben «eftanb

berfelben berart rtjefentUd^, ba^ fic^ bie Ö^efellfc^aft burc^ ba« ?lud-

fc^eiben be« ©efellfd^afterg auflöfen muß, menn nit^t fämtlic^e übrigen

®efenfd)after ben jortbeftanb ber ©efeUfc^aft unter gleic^jeitiger „?lu*-

te^rung" be§ Anteile« beg au«gefd)toffenen ÖJefeUfc^afterS befc^Iicfecn.*®)

«gl. § 111 bog. §®. (übereinftimmenb mit ^rt. 132 öj^err. ^®.)")
Über bie red^tlid^e Söirfung ber ^unbmac^ung bcr in baS

^anbet^regifter üolljogenen Eintragung ber 3(uflöfung ber ©efeU-

fc^aft fotüic be§ 5lugfc^eiben§ ober ber ^Tu^ft^Hefeung eine« ÖJefcIIfc^afterÄ

britten ^erfonen gegenüber (§ 108 bo«. ^&^^) forrefp. mit 9trt. 129

öfterr. p(3.) Ogl. bie ^Tu^fü^rungen im jmeiten 3:itel sub II.

Über ben i^ali, menn nac^ 9luflöfung unb t^irmalöfc^ung einer

offenen ^anbel^gefellfc^aft ©efcHfdjaftgoermögcn oorgefunbcn
mirb, ogl. im je^nten 3:itel bei § 220 bo«. ^ö). am ©nbc (9?otc).

günftcr abf(^nitt.

^on bex Siqmbation bev ^ercCCTc^afL

über bie SRec^t^mirffamfeit ber ^nbmac^ung ber im ipanbel«*

regifter oolljogenen Eintragung bcr Ernennung, bc3 Slu^tritted eined

29) § 101 Ungar, unb froat. ^. flimmt iodrt(i(^ mit Vrt. 126

öflcrr. ^®. überein.

30) S>g(. (Sanfte in I, ©. 461. JTnber« bei ben (Jrwerb«- unb SBirt-

fc^aft^genoffcnfc^aften, »gl. §§ 262, 245 bo«. $«. torrefp. mit §§ 59 unb 1

öfierr. Oicn©.
31) § 111 hoi. ^&. lautet: „STOac^t ein ^rioatgraubioer eine« ©efeU-

fc^aftet^ oon bem nac^ § 105 i^m jufte^enben JRed^te (Mcbraurf) unb oer langt
er bie 5luflöfung ber öefetlfdiaft, fo fönnen bie übrigen ©efellfrfiaftcr u|w."

32) Übereinftimmenb mit § 104 ungar. unb froat. ^&.
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SiquibatorS ober bc§> @rlöfc^en§ bcr SSoümac^t beöfelben (§ 114 bog.

,t)(i5.32a) !orrefp. mit ^rt. 135 öfterr. §(5J.) ügl. ätueiten Xitel sub II

biefeg Xei(e§.

©ediftcr 2tbfd)nitt.

^on bex ^erjd^rung; 6er S^taqen ^eqen bie ^ereir=

fc^aftex.

^a^ § 125 bo§. §6^.33) beginnt bie fünfjährige 58er^

jäl^rung ber klagen gegen einen ©efellfrfiafter au§ 5lnfprüc^en gegen

bie ®efetlfd)aft nid)t — tt)ie bieg nad) ^rt. 146 öfterr. §®. ber ^alt

ift — mit bem Xage, an meld^em bie 5luflöfung ber ©efellfc^aft ober

\)a^ ^Tugfd^eiben ober bie ^ugfd^Iie^ung be§ ©efellfd^afterg au§> ber^

felben in ba§ §anbelgregifter eingetragen mürbe, fonbern erft mit bem

Xage, an melc^em biefe Xatfad^en auf Ö5runb ber Eintragung in ba^

^anbelgregifter öffentlid) funbgemac^t mürben.^*) (£§ ift bieg eine

^onfequen§ beg in § 10 bog. ^&. auggef^ro^enen allgemeinen öirunb--

fa^eg. (SSgl. gmeiten Xitet sub II b. 3Ö.)

^ie SSerjä^rung bt§ § 125 bog. §(^. gilt aud^ für ben

x^all, menn bie 5luflöfiing ber ©efellfc^aft infolge ber @r =

Öffnung beg ^on!urfeg eintritt.^^)

Erfolgt bie 5luflöfung ber ©efeltfrfiaft burc^ bie Eröffnung beg

^onfurfeg über bag SSermögen ber (^efellfc^aft ober über bag SBermögen

eineg ber ÖJefellfc^after, fo gefc^ie^t gemä^ § 25 bog. §©.36) (forrefp.

mit § 14 Einf®. §um öfterr. §©., ügl. § 204 öfterr. fO.) bie Ein-

tragung ber ^onfurgeröffnung in bag §anbelgregifter Oon 5lmtg megen

ol^ne befonbere ^unbmad^ung, melcf) le^tere burc^ bie ^unbmac^ung bz^

Ebüteg über bk fonfurgeröffnung feiteng bt^ ^onfurggeri(i)teg (§ 26

bog. ^D.) erfe|t mirb. ^ie SSerjä^rungg^eit beginnt ba^er oljue

gmeifel Oom Seitpunfte ber im ^Tmtgblatte erfc^ienenen tunbmac^ung

ber ^onfurgeröffnung feiteng beg ^onfurggerid^teg 3?) (ogl. § 10 bog. ö®.),

32a) übereinftimmenb mit § 110 ungar. unb !roat. ^&.
33) übereinftimmenb mit § 121 ungar. unb !roat. §®.
3*) SSgl. SSrbanic ©. 97 ff.

35) übereinftimmenb Entfd). ber ungar. ^urie 1336/1904, 1145/1905,

ogl. bagegen 1293/1898.
36j § 25 bo§. §®. (gIei(f)toutenb mit § 23 ungar. unb froat. ö©.)

lautet: „SSenn gegen einen Kaufmann ober eine ^anbeBgefellfdiaft ober bereu

perfönlidi ^ftenben ©efellfdiafter ober ^ommanbitiften ber Äonfur^ eröffnet

hjirb, fo ift biefer Umftanb bur^ 'ba§ ®ericf)t in bem ^anbeBregifter o§nc

befonbere ^unbmad)ung unb unoergügtidE) erfic^tUd^ ju mad^en.

^nfofern ba^ |)anbel^regiftcr, in njcl^em bie ermähnte STnmerfung

äu gefd)e^en ^at, nicf)t burc^ ba^ ^onfur§gericf)t gefüfjrt mirb, fo ^at ba^

le^tere über bie £on!ur§eröffnung jene§ ®erid|t gu Oerftänbigen, meldjem

bie f5iü^^ung be§ ^anbeBregifterä gufte^t."

37) ^n Öfterreid) beginnt in biefcm ^oHe bie SSerjä^rung am Xagc

ber Stnmcrhmg ber ^on!ur§eröffnung im |)anbe{gregifter. Übereinftimmenb

9?anba 11, <B. 288, 5?. 228; ebenfo (5taub«=^i§!o I, STrt. 146, § 5, meldicr
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wenn bin bal)in bie ©intragung bct itonfuröcröjtnung im ^anbeldregifier

erfolgte. 3ft bie (Sintragung in ba^ ^anbeli^regiftet bid jum Jage bcr itfunb»

madjung nirf)t erfolgt, fo fann bie S^erjäljrung, roie fid) ou« bem SBortlaute

beä § 125 bo^. ^ÖJ. ergibt, erft am Xage bicfer Eintragung beginnen, benn

bann erft finb bie beiben SSorau^fe^ungen be^ 93eginncö bcr ^crjäfirung —
Eintragung im ^anbel-3regifter unb 5lunbma(^ung — eingetreten.^») ^J^ac^*

bem bie Eröffnung beö ilonfurfeg notmenbig bie Stnmerfung biefer iatfad)c

im §anbel3regifter jur Solge ^ben mug, fo märe c8 gemig ein nid)t im

©eiftc be§ QJefe^eg gelegener, übertriebener Sormaliömuä, molltc man
^ier bie 3lnmcnbbarfcit beg § 125 bog. ^®. begf)alb in ^2Ibrebc [teilen,

meil bie 5lnmer!ung ber ^onfuröeröffnung im ^anbelöregifter nid)t bcr

^ublifation ber ^onfur^eröffnung öorangegangen, fonbern berfclben erfl

nadjgefolgt fei.

®er 2^ag ber Eintragung im ^anbel^regifter (im lej^tcrmdlfnten

galle) refp. ber Sag ber Sl'unbmac^ung ber Eintragung ber 5tonfurd*

eröffnung ttjirb hti 93erecl^nung ber SSeriä^runggjeit nic^t mit*

ge5äf)It. ^a^felbe gilt überhaupt öom Xage ber ^nbmat^ung ber ein»

getragenen 3tuflöfung ber GJefellfc^aft.^^)

§ 125 bog. ^®. entl^ält noc^ in 33etreff beg S3eginneg ber ^Jer*

jä^rnng nac^folgenben im ^rt. 146 öfterr. $®. fel)lenben 3wfö^-

„bei (Jorberungen Ijingegen, ipeld^e nic^t fällig, aber an eine Kfin^

bigungsfrift gebunben fmb, oljne Hücfftd^t auf bie Künbtgung mit bem Vh^

laufe ber Künbigungsfrtft , roeldjc oom (Tage ber Kunbmad?ung an j«

redjnen ifl."

5)ur(f| biefen 3ufo& mürbe nur ber aud^ für baä öfterreic^ifc^

3flc(^t gcitenben afled^tganfcl^auung ^luöbrucf gegeben.*^)

in ber jtüeiten 3(uflagc bie in ber crftcn 5(uf(age öcrtretcne STnfic^t, ba§ bie

^Serja^rungöäeit bcä 2lrt. 146 öfterr. $®. fic^ nic^t auf bie SScrjä^rung im
Äonfurfc be^kfjt, aufgegeben ^at; ittblSI. 2615, <Bp'3i. 189; bogegen: Gon-
ftein I, (5. 492, 9J. 32a; 93e^renb „fie^rbuc^ be« ^anbclSredJte«" ©.604
unb 93aufcnrtjein ©. 75, 9^. 3, hjclc^e bie 2tnfic^t ocrtretcn, baß im rialle

bcä tonfurfeä bie fünfjährige SScrjä^rungöäcit nic^t ^la^ greift, ferner

«biei. 2344.

38) 9SgI. hingegen 9flu§noo „Trgovaeki zakou" 2. Stuft., ®. 65, mc((^er

bie 2tnfi(^t ocrtritt, bag im f^alle ber Huflöfung ber öJefellfd^oft infolge bcr

fionfuröeröffnung bie ^ier angeführte fünfjährige SScrjä^runggjeit nirf|l <piao

greife, h)eil bie 2tnmerfung bcr ^onfurSeröffnung im ^anbcldrcgifter nid)t

publijiert h»irb. 3)iefe ^ublifation njirb ober noc^ bem 2BiUcn oe« (Mefe^

gcberd (ögl. ben Stuöbrud oben in 9J. 36: „o^ne befonbere ftunbmac^ung")

burc^ bie ^ublifation beS ÄonfurSebifte« erfe^t.

39) 3n gleichem Sinne Ärainj-C^renjtoeig I, § 142, S. 412 bei

yi. 18; etaub-^iSfo I, ittrt. 146, § 7; ^afenö^rl I, ®. 324 (fog. ocr-

längerte JRet^nunggmeife) ; QJIU. 10198, 11701. Sgl. § 345 bo«. .^®. (= «rt.

328, 2lbf. 1 öfterr. ^ö.).
*0) SJgl. Ä^rainj-C^renjnjeig I, § 153, ©. 436 ff.; Staub-?i«fo I.

«rt. 146, § 8. «gl. aud| § 73 öflerr. ®en@.
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§ 127 bo^. S>®.*i), beffen erftcr unb ätoeiter 5l6fa^ mit ^rt. 148

öfterr. §GJ. mörtürf) überetnftimmen, entpit im britten 3(bfa^e nocf)

nadjfolgenbe, im öfterr. §anbeBgeje^e fe{)Icnbe ^^eftimmung:

„2lls eine Hed^tsl^anMung, burd? roeld^c bie Perjätjrung unterbrodjen

wirb, gilt nur bie Jlnftrengung ber Klage."

SBäfirenb nad) öfterreicl^ifd)em Siechte bie SSerjät)rung burd) alle

Unterbrcc^ungggrünbe beg § 1497 5133(^33. unterbrochen lüirb*-)/ ^^irb

bicfetbc nad) bo^nifc^em (ebcnfo nad) ungarif^em unb froatifdjem 9led)te)

nur burd) bit Einbringung ber flage, nic^t aber burd) au^brüd^^

lid^e ober ftillfc^toeigenbe 5lnerfennung unterbrochen. 2)ie flage muß
hjirüid) §u 9flecf)t befte^en, e§ tritt bemnad^ §. 33. eine Unterbrechung

ber SSerjäl^rung nid)t ein, menn bie ^lage gurüdgejogen ober loegen

Snfom^jeteng ober fonftiger ))ro§e^rec^tIicf)er Urfadjen^^)

jurüdgemiefen mirb. (S§ liegt im Reifte beg ©efe^eg, ba^ ber Kläger

bie ^iligenj burd) geprige ^ortfe^ung bt§> ^^rojeffe^ ireiter betätige

(§ 1497 ^336^35.).^*) Söenn ba^er ber ©laubiger ba^ SSerfa()ren

TU^en lögt, läuft bie SSerjä^rung weiter fort*^) unb lüirb erft burt^

'Einbringung be§ (^efuc^eg um |5'0i^tfe|ung bt§> SSerfa^ren§ neuerlich)

unterbrochen. Söirb ber Kläger re^tSfräftig abgemiefen, fo gilt

i)ie SSerjä^rung für ununterbrochen (§ 1497 51336533.). SBirb bie SSieber-

ÄufnaJ)'me eineg $ro§effeg betriltigt, fo !ann ber 'diatut ber ©ac^e

itad) hti gortfe^ung be§ SSerfa^reng in ber §auptfac^e bie in§n?ifc^en

abgelaufene SSerjä^rung^geit nid^t eingemenbet h^erben, ba \a fonft bie

33elt)inigung ber 3Sieberaufna:^me feinen Sinn 'i)ättt. (3SgI. 2Irt. XLVI
Einf®. gur öfterr. 3^D.) 2)ie 5lnmetbung ber ^orberung im
^Serlaffenfc^aftSüerfa^ren ift ber Überreid^ung ber ttage nic^t gleid)*

juad)ten.^6) '3)ie ^nmelbung ber f^orberung im ^onfurfe pt
in ^egug auf bie Unterbred^ung ber 3Seriäf)rung biefelbe 33ebeutung,

h)ie bie Einbringung ber ^tage*') (§ 41 bo§. ^D., übereinftimmenb mit

§ 8, mf. 1 öfterr. tD.). ^ie §u ÖJunften eine§ auggefd^iebenen ober

auggefd^Ioffenen {^efellfd^afterg laufenbe SSerjä^rung ioirb bai)er burd)

5tnmelbung ber ^orberung in bem über beffen ^riöatüermögen eröffneten

tonfurfe, nid)t aber burd^ 31nmelbung im ^on!urfe ber ®efenfd)aft unter*

*i) übereinftimmenb mit § 123 ungar. unb Eroat. ^&.
*2) SSgt. ©tubenraud) Kommentar 11, (5. 967 ff.; ^rainä^S^ren-

Sir c ig I, § 155, ©. 443
ff.

*3) @m. 5367, 11.675.

*4) SSgt. ©rün^ut „Se^rbud^ be§ 3Bed)[etred^te§" ©. 433.

*5) übereinftimmenb ®IU. 14.211, 9^eumann, Kommentar gu ben3^Q5.II,

©. 745; tjgt. bagegen ^rainä^ß^rensh^eig I, § 155, ©. 444, yi. 19, n)etd^er bie

2Infid)t öertritt, ha^ ba^ Siegenbleiben be§ ^roj^effe^ längere 3eit gebaucrt

fiaben muffe, bamit man annehmen fönne, ba^ ber. Kläger ben ^ro^e^ auf=

gegeben :^abc unb nur bann gelte bie SSerjä^rung^seit aU ununterbrod^en.

46) mVi. 2904, 15.546.
47) SSgl. 9?onba II, ©. 289; (Staub=^i§fo I, ^Trt. 148, § 1. ^g-

felbe beftimmt § 13 troat. ÄO.
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brocken (§ 127, ^bf. 1 unb 3 bog. ^®.)- ^ie i" QJunften eine« &t\e{U

[c^afterö, meieret jur ä^it ber (gröffnung beä Äonfurfc^ übet boä SScr-

mögen ber ©efeUfc^aft betfelben ange{)ört, laufenbe SSerjätjrung ruirb

\o\üof)l burd) 9htmelbung ber i^orberung im fonfutfe ber ©cfeUfd^aft

aU3 aud) bux6) *!?(nmclbuug ber t^orberung in bcm über baä SScrmögen

biefeg ÖJefellfc^afterg eröffneten ^onfurfe unterbrochen.

•Dio 33etiimmung beä § 8, ^bf. 3 öfterr. ÄO., nac^ n)eld)cr bie

^nmelbung ber f^orberung im ^onfurfe in bem i^aiic bloß bie Hemmung
ber ^i^erjä^rung bcioirft, menn bie i5o^^^'^""9 "iffit al^ liquib an*

crfannt wirb, unb jtt)ar oon bem 2;age ber ^nmetbung big ju bem 2age,

an welchem bem ÖJIöubiger jur ©inteitung ober jur Söieberaufna^me

ber SRec^tgfac^e bk erforberlic^en Belege jurücfgegeben merben — beftcl)t

in ber bognifd)en ^onfur^orbnung (ebenfo mie nac^ beutfc^em 9ied)tc,

ügl. § 214 Xg3®93.) nic^t.*8)

neunter tEitel.

^ott ber ^ommattbifgefefffc^aff.

SBä^renb ^Trt. 151 öfterr. §©. beftimmt, ba^ bei ber 93e!annt-

mad)ung ber S!ommanbitgefeIIfc^aft in ben öffentlichen S3(ättern

bie Eingabe beg ^f^ameng, beg ©tanbeg unb beg SBo^norteg ber ^om*

manbitiften, fomie bie Eingabe beg 93etrageg i^rer ^ßermögcngeinlagen

unterbleibt (biefe SSorfc^rift ift jttjingenber 9Jatur unb barf ba^er biefe

3SeröffentIic^ung felbft über Eintrag ber ^Beteiligten nic^t flottfinbeni)

[^ProtofoIIe 1098]) — beftimmt § 130 bog. §©.2), bai bei ber 93efannt-

mac^ung bie obgenannten, bie ^ommanbitiften betreffenben eingaben ,,nur

auf SSerlangen ber 93eteiligten" angeführt ttJerben.

Über bie red^tlid^e SSirfung ber f unb m ad) ung ber im §anbelg=

regifter tjolljogenen ^nberungberSicTno eine^ befte^enben ^ommanbit*

gefellfcfiaft ober ber SSerlegung beg ©i^eg berfelben gegen dritte

(§ 134 bog §®.3) forrefp. mit ^Trt. 155 öfterr. ^®.) ogt. gmeiten

Stitel sub II.

Über bie Slbpngigfeit beg ©ntftel^cng ber Äommanbitgefell*

fcfiaft üon bem gemäfe ^rt. III (ginfSS. jum bog. §(5i. (refp. § 7

©infÖJ. jum öfterr. ^&.) ju leiftenben ©teuerminimum, fomie über ben

©influfe ber Eintragung im ^onbelgrcgiflcr auf bie Sflec^te

«^ SSgt. ©cfyttjarj „3>aS öfterr. S'onfurgrec^t I, ©. 142 ff. Wuc^ nit^t

in ber froat. Äonfuröorbnung.
1) SSat. (Staub-^igfo I, iJtrt. 151, § 3.

2) Übcrcinftimmcnb mit § 126 ungar. unb froat. 6®.
*) Übcreinftimmenb mit § 130 ungar. unb froot. ^&.



122 ®rftcr 2cil. 10. Xitel. SSon bcr 3lfticnöejelljd)aft. einleihing.

ber ^ommanbitgefenfd^aft aU Kaufmann narf) bo§mfrf)eni

^anbelärec^te fiel)e btc 5lugfül)rungen im fiebenben Xitel sub I B unb C.

Über bie reii)tlic^e 2Bir!ung ber ^unbma(i)ung ber im ^anbeB*
regifter üongogenen Eintragung ber ^uflöfung ber ^ommanbit*
gefellfd^aft ober beö 3lu§f(i)eiben§ eineg Sl'ommanbitiften mit

feiner gangen Einlage ober einem Seile berfelben dritten gegenüber

(§ 149 bog. §®.*) = 5rrt. 171 öfterr. §©.) bgl. gleiten Sitel sub II.

SSä^renb gemäß 5trt. 171 öfterr. §®. bei obiger ^unbmad)ung

bie 93e§eic^nung be§ ^ommanbitiften unb bie Angabe be§ SSetrageg ber

Einlage unterbleiben muß, beftimmt § 149 bo§. §©., bafj biefe ^aten

bei ber funbmac^ung ju unterbleiben \)ahen, außer menn bie SSeteiligten

biefe funbmacEiung forbern.^)

^nfomeit bie 93eftimmungen über offene §anbel§gefenfrf)aften aud^

für ^ommanbitgefeIIf(f)aften 5lntt)enbung gu finben \)ahtn, tvixb auf bie

Wugfül^rungen im ad^ten Xitel biefe§ Xeileg oermiefen.

gel^nter ^itel.

^ott ber JlftiiengefelTfi^aft.

Einleitung.

^a e§ nad) bem öfterreidEjifcfien §anbel§gefe^e §u ben 33egriff§*

merfmalen einer ^anbelggefellfd^aft gef)ört, baß ber ©egenftanb be§

Unternehmend in §anbel§gef(^äften befte{)t (3lrt. 5 öfterr. ^öJ.^); ogl.

fiebenter Xitel sub I A), ^aben in Öfterreirf) bie aftienreiiitlic^en

SSeftimmungen be§ öfterreic^ifd^en §anbet§gefe^bu(f)e§ nur
auf jene ^Iftiengefellfd^aften 5lnit)enbung gu finben, meiere

§anbel§gef(^äfte betreiben, ©ubfibiär ()at auf bie §anbeI»gefdE)äfte

betreibenben 5l!tiengefenfc£)aften ha^ öfterreidfiifd^e 58erein§gefe^,

taif^. üom 26. g^oüember 1852, 91(55331. ^i. 253, mit 5ru§nat)me

ber §§ 9 unb 12 berfelben, ^Inrrenbung ju finben. Me anberen '^Iftien*

*) ÜBereinftimmcnb mit § 145 ungar. unb froat. §®.
^) ^ic SSeftimtnungcn bcä ungar. unb froat. ^anbcBgefe^e^^ über

Äommanbitgcfellfdiaften ftimmen mit benen be§ Bo§. ^anbel^gefc^eö üoll*

fommen überein.

1) Eine Ertreiterung erfuhr in öfterrcid^ biefer S3egriff ber |)anbel^=-

gefellfcEiafi burd) § 61 bcö @efe^e§ über öefellfdEiaften mit Befd)ränfter
Haftung t3om ^a^re 1906, nad) lt)cIdE)em eine foldie ©efellfdiaft ftct^ aU
|)anbel^gefcnfd)aft o^ne ^^üdfldit auf ben ©egenftanb i^re^ Unternehmend an*

gefe^cn rt)irb. 58gl. 5lanba II, (5. 1 unb 9.
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gcfellfc^aiten fallen md)t unter bie SBirffamfeit beS ^anbelg9efe^faucf)e5,

(onbcrn nur unter ba^ genannte 3Serein^gefe^.

3n ^o^nicn I)ingegen, ebenjo mic in Ungarn unb

ilroatien, I)at ba^ ^anbelögefe^ auf alle 5lftiengefetlfc^aften

^nmenbung ju finben, oI)ne SRücffid)t barauf, ob biefelben

^anb€Ugefd)äfte betreiben ober nidjt (§§ 5, 65 boö. ^©. = §§4,

61 ungarifd}en unb froatifd)en ^®.). (2)ag bo^nifd)e SSerein^gefe^

öom 17. Februar 1910, ®3S33I. ^x. 19, ^at gemäfe § 2 biefeg ©efe^eö

[=§ 2 öfterr. 3Sereinggefc^e^3 Dorn 15. 9?ot)ember 1867, 9R®99I.9Jr. 134]

auf SSereinc unb ©efellfc^aften, me(d)e auf ©eroinn berechnet finb, bann

33ereine für 93an!^ Ärebit^ unb $ßerfid)erung3gefc^äfte, fomie dienten*

auftauen, ©parfaffen, ^fanbleil)anftaltcn unb SSejirf^unterftü^ung^fonb^

feine ^(nmenbung ju finben.) ^ort, mo in ben weiteren ^u^fü{)rungen

biefc'3 Xitclö oon öfterreid)ifd)en ?lftiengefe(tfc^aften bie 3flebe fein loirb,

jinb nur fold)e ^ftiengefcUfd)aften gemeint, meiere ^anbelögcfdjäftc hc^

treiben.

SBenn fd)on bie im ungarifd^eu unb froatifc^en ^anbelSgefe^e (1875)

normierten 93eftimmungen über ba^ ^ftienrec^t einen bebcutenben i?rort='

fd}ritt gegenüber ben ^eftimmungen be§ öfterreic^ifc^en §anbel^gefe^e§

bebcutcn (bie ©rfaf)rungen ber (Siebgigerjafire unb namentlich bcr be*

fanntc „Ärac^" im ^al)xt 1873 Ratten bie 9JiängeI ber öfterreid)ifd)en

^ftiengefe^gebung im richtigen 2id)tc gezeigt), fo bebeuten bie bem ungari*

fc^en unb froatifd^en ^anbel^gefe^e im SBefen nac^gebilbeten 9iormen

be§ boönifdjen 5l!tienrec^te§ einen meiteren ^-ortfc^ritt auf biefem Gebiete

ber ©efe^gebung, inbem eine 9^ei^e rt)id)tiger ^autelaröorfc^riften in

ba§ bo^nifc^e ^anbel^gefe^ aufgenommen mürbe, meiere ba^ ungarifd)e

unb froatifc^e ^anbelögefe^ nid^t entpit.

S)ie grofjen SlJlängel beö ba^ 5Iftienrec^t regeinben %cxU^ bee

öfterreic^ifc^en ^anbelggefe^buc^eg (namentlich ber 50^angel au^reic^enber

©rünbunggfautelen), bie 5^otmenbigfeit fd)Ieuniger 9?eformen unb bie

geringe 5(u§fic^t auf ba^ 3uftanbefommen berfelben im Söege ber ®efe^==

gebung führten in Cfterreic^ ju einer 9flegelung biefer 9!JJaterie im SSer*

orbnung^mege. ®o entftanb in Cfterreic^ bie (auf ^^(nregung beö ^-inanj^

minifter ^aijl) herausgegebene SSerorbnung ber S[J?inifterien beS 3iinern,

ber t^inanjen, beS ^anbeB, ber Si^fttJ unb beS ^dfcrbaueS üom 20.

©eptember 1899, 91®33I. 9ir. 175, mit melc^er ein 9l?egulatiü für bie

6rricf)tung unb Umbilbung ber ^(ftiengefellfc^aften auf bem GJebietc ber

Snbuftrie unb beä ^anbels oerlautbar mürbe, ba^ fogenannte 5lftien==

reguiatiü. ^a ba§ öfterreid^ifcf)e ^ftienregulatio fein Öicfc^,

fonbern nur eine SSerorbnung ift, fo oermot^te eg feine ^nberung

be§ öfterreic^ifdEien ^anbelSgefe^eS l^erbeijufü^ren. 2öo!^I aber mürbe burd)

ba^ ^tftienregulatio ba§> Tlittd gefunben, um bie S3eftrebungcn nad)

83efeitigung ber 3[J?ängeI ber öfterreic^ifc^en 5(ftiengefc^gebung in ber

SBeife 5u t)ermirnid)en, ba§ bie nac^ bem ^anbeBgefe^e erforberlidie

ftaatlid)e SSemilligung jur ©rridjtung unb Umbilbung einer 5(ftien*
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gefcUfc^aft bei ben meitcr unten angefüJ)rten 5I!tiengefenfrf)aften nur

beim SSor^anbenfcin ber im 9^egutatiü langcfü^rten SSorau^fe^ungen

erteilt, fonft aber ücrmeigcrt lüirb.^) (5in 3^oang jur (Erteilung ber

^^etüilligung befte^t für bie 93el)örbe nic^t.^) SBirb bie ftaatlic^e 33e*

Billigung tro^ SScrle^ung ber SSorfdjriften beä 5(!tienregulatiü^ erteilt,

jo fann ba^ ÖJeric^t, n^enn bie SSorfd^riften beö ^anbet^gefe^buc^eg unb

be§ SSerein^gefe^eö üom Satire 1852 eingel^alten Sorben finb, bie @in==

tragung in ba§> §anbelöregifter nic^t öermcigern (3(rt. 209 öfterr. ÖÖ5.).*)

3m 51ftienregulatit) njurbe für ben ^^all ber 3SerIe|ung [einer SSorfrfjriften

eine ©traffanftion nic^t aufgefteUt unb fonnte eine folc^e auc^

nid^t aufgefteUt merben, ba bagfelbe nic^t ein ®efe^, fonbern nur eine

$8erorbnung ift.^) ^a§ 5t!tienregulatiö, hjeld^e^ fid^ aU eine 5lu§=

füf)rung§öerorbnung §um SSerein^gefe^e üom ^a^xz 1852 barftellt, erftrecft

fid) auf atle ^!tiengefellfd^aften, tvtid^t §anbel§gefellfc^aften im 6inne

be§ öfterreidEjifc^en §anbelgrec^te§ finb, alfo §anbe(§gefc^äfte betreiben,

mit 5lu§na!^me berjenigen @efeUf(i)aften, bei meldten ber SSetrieb öon

SSanf*, ^rebit* ober SSerfid^erung^gefd^äften, ber 93au ober S3etrieb Oon

©c^iffafirtgfanälen ober t)on ©ifenba^nen (einfdiUe^Iic^ ber 2olaU, Mtin^

unb ©tra^enba!^uen) ober ber S3etrieb ber 2)am^ffdf)iffal^rt gum (^egen^

ftanbe ber Unterneljmung gel^ört. "Sort, n)o in btn heiteren ^lu^fül^rungen

bicfeg Xitelg Oom ^ftienregulatit» bie Siebe fein mirb, n?irb beffen

^tnmenbbarfeit nur auf iene 5lftiengefeIIfd)aften üorau^gefe^t, meldte

nid)t unter biefe 5lu§na!§men fallen.

@c^on t)or bem ©ntftel^en be§ Wftienregulatiö§ UJurben in Öfter*

reic^ mit SSerorbnung ber SJZinifterien be§ ^nnern, ber ^^upiä/ ^^^ Öanbelg

unb ber ginangen Oom 5. Wäx^ 1896, 9^05331. 5^r. 31, gur (Sirf)erung

ber fteten ©rfüllbarfeit ber Oon bm SSerfi(^erung0anftalten übernommenen

SSer^fIid)tungen unb gur Sßal^rung ber ^ntereffen ber SSerfid^erten be=

fonbere SSorfd^riften für bie (Srrid^tung, Einrichtung unb ©efdjäftg^'

gebal^rung Oon SSerfidf) erung^anftalten, infofern biefelben nic^t unter

ba^i ©efet; t)om 16. ^uti 1892, 9^®S3t. '^x. 202, betreffenb bie regiftrierten

§ilf§fäffen falten, Oerlautbart, ba§ fogenannte SSerfid^erung§*

regutatio. ^a^fetbe begießt fic^ fon)o!^( auf bie SSerfid^erung§anfta(ten,

toddjt Wftiengefellfdjaften finb, aU audf) auf bie auf bem ^ringi^e ber

gegenfeitigen Haftung ber 9JlitgIieber berul^enben SSereine (§ 2 be§ ®efe^e§).

2) SSgt. hierüber bie au^fü^rtidie ©rtäutcrung Bei (Staub^^^i^fo I,

3Irt. 207, § 2 ff., ferner 9?anba II, ©. 98 ff. unb bie bei 3f?anba in 3f?. 82

fomie ©. 99, m. 83 b angefüf)rtc Siteratur.

3) übereinftimmenb (5taub-^t§fo I, ^Trt. 207, §8; 9?anba II, ©.99.

*) Übereinftimmenb 9?anba II, ©. 113; ©taub-^iöfo I, STrt. 207, § 9.

5) SSgl. 9?anba II, ©. 104; ©rün^ut ,;l)a^ öfterr. 5r!tienregu(atiö"

in feiner 3eitfd)rift XXXI, ©. 231.
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ffirfter Ü^lbjc^nitt.

I. Begriff 5fr ^kticngcfcllfdjaft. 5tnatlid)f (Scnclimigung unb
-formoor|*d)riftfn.

^ad) § 151 bog. ^®.6) ijl aii ^Iftiengcfellfc^aft jene (5Jefenfd)aft

an5ufcf)en, n)elcf)e mit einem im üorauö feftgeje^ten, in eine beftimmte

^(nja^l gleid)mertiger ^.?Iftien (ganje 3tftien ober 5lfticnantei(e) geteilten

6tamm(apitale errid)tet mirb unb bei nje(d)er bie ®efenfd)aftet nur

big jum ^Nominalbeträge i^rer ^!tien ^aften. 2)er 33cgriif ber 5Iftien==

gefellfc^aft nad) boönifdjem Olec^te ftimmt alfo mit bem begriffe berfelben

noc^ öfterreid)ifd)cm 9lcd}te (^rt. 207 öfterr. $ÖJ.) überein.

©omoI)l in jDftcrreid) olg in 93ognien bebarf eg jur ©rrid)tung einer

9lftiengefellfc^aft ber ftaatlid)en ®enel)migung (§152 bog. ^6J.'),

5lrt. 208 öfterr. §©.). 3n Öfterreid) unb S3ognien beftel)t aI[o ba^

fogcnannte ftaattid)e ^onjeffiong[t)ftem. ^n Ungarn unb Kroatien
bagegen (ebenfo h)ie in ©nglanb, f^ranfreic^, 2)eutfc^lanb unb 3talicn)

bebarf eg jur ©rric^tung einer ^(ftiengefellfc^aft ber ftaatlid)en ®e^

ne^migung nic^t. ^n biefen Sänbern befte^t bag fogenannte 9?ormotio*
\i)ftem, nad) melc^em nur bor bem ©eridjte ber ^lac^iueig erbracht

wirb, bafi bie t)orgefd)riebenen gtfe^lic^en lauteten beobad)tct morben finb.^)

SSon ber ftaatlid^en QJene^migung ift bie Stonjeffion ju unter*

fc^eiben, meiere bie ^ftiengefellfd^aften, meiere ein fonjcffionicrteg

©emerbe betreiben, ju ermirfen l>aben.

SSä]^renb in Cfterreid) über bie @rrid)tung unb ben 3nl)alt

ber ÖJefellfc^aftgftatuten eine gerid^tlid^e ober notarielle Urfunbe^)
aufgenommen merben mufe (^rt. 208, 5lbf. 2 öfterr. §®.), bebarf eg

in 93ognien biefer f^örmlic^feit nic^t. Über bie ^eftimmung bejüglic^

ber 5^onjeffiongerteilung unb bog SSerfal^ren ^iebei fiel^e ben fiebenten 3lb*

fdinitt biefeg Xitelg.

II. (Erl)(Ji)ung hts ttominaluirrtcs hn Aktien.

§ 153 bog. ^©.10) beftimmt:

„Der HominaltDert ber 2lFtie barf »äljrcnb bes Bcjicl^ens ber <Se*

feUfd?aft ntd^t crtjolft werben. (£ine fold^e (£rfj5ljang xfi als ntdjtig an»

3ufel^en.

Dasfelbe gilt andf ffir 3"tfrimsaftien nnb 2l!tienann)cifungen."

«) Übereinftimmcnb mit § 147 ungar. unb !roat. ^&.
') tiefer ^aragrap^ fe^lt im ungar. unb froat. ^anbelggefc^c.
8) 5Sgt. JRanba II, ©.54 unb 113ff.; Staub»$igfo I, 9(rt. 208,

§ 1; Canftein I, ©. 476.

9) «gl. gianba II, 6. 112; Stau6-^iö!o I, STrJ. 208, §§ 21 biä 25;
(Sanftein I, ©. 471.

10) Übereinftimmcnb mit § 148 ungar. unb froat. ^®.
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2)ie[c S3cftimmung fc{)(t jmar im öfterreic()ifd)cn S:)anbcUQc\e^c,

jcbüd) gilt biefer (^ruiibja^ and) für ba6 öfterreid)ifc^e 9ted)t, benn

er folgt auö bem im ^rt. 209, $. 4 öfterr. §(ii. (= § 102, $. 3 unb 4

bo^. ^®.) enthaltenen ^rinjipe, ba^ ba^ 5(!tienfapital reeü gebedt fein

müffc. 99ei (£rl)öt)ung beg 5^ominaImerteö ber Stftien of)ne gleichzeitige

entfprcdjenbe (Srl)öl)ung be^ (^runbfapitalg mürbe bie ^iftion einc§ nid)t

efiftierenben ©tammfapitaleg alg ^edunggfonbö ber (Gläubiger gefd)affen

mcrben, meld)e bie ©täubiger ber Öiefel(fd)aft eminent gefä^rben fönnte

(tjgl. 5trt. 217 öfterr. §®., forref^. mit § 171 boö. -t»®-)- 2)eg^alb

ift aud) bie ©miffion ber 5l!tien unter bem D^ominalmerte
(sub pari) nic^t §u(äffig, obgleich bieg n^eber im bognifc^en, nod)

im öfterreid)tfd)en ^anbeBgefe^buc^e augbrüdlic^ üerOoten murbe.^i) ^u

§ 28, 5(bf. 4 beg öfterreid;if(^en 3l!tienregulatit)g mürbe bie 3luggabe

üon 5t!tien unter bem ^Nennbeträge auSbrüdlic^ unterfagt. 5tug bem

Dbgefagten folgt, ba^ eine ©r^ö^ung beg ^fJominalmerteg ber

5(!tien nur bann ungutäfftg unb nichtig ift, menn nic!^t gleid)*=

geitig eine entfprei^enbe (Srf)ö:f)ung be§ ©tamm!a^itale§ er^

folgt ift, ba^ aber eine (Sr^ö^ung beg ^Nomtnalroerteg ber Slftieu,

^nterimgaftien unb ^Iftienanmeifungen bei gleichzeitiger ent)precl)enber

(Sr^öl)ung beg ©tammfa^jitaleg auc^ nac^ bognifc^em 9fle(^te äutäffig ift.i^)

(Sine folc^e (Srp^ung mürbe eine tnberung be§ @efeltfcf)aftgt)ertrageg

inüolüieren unb ba!^er bie ©enei^migung ber S^egierung, in Öfterreid^

überbieg ber gert(^tltd)en ober notariellen SSeurfunbung bebürfen [§ 192

bog. ö®., ^rt. 214 öfterr. §05.]). ©benfo ift bie (gr()ö^ung be§ ^o-

mtnalmerteg ber 5l!tien hti ^ufammenlegung ^met ober mel^rerer

5lttien in eine 5Iftie entfpredienb fjö^eren 5NomtnaImerteg guläffig.i^)

^ug ben obgenannten ©rünben ift audfi fomo^t in 35ognien alg in Cfter^

reic^ eine ^uggabe öon 5t!tien über bem 5Nennmerte o^nemeiterg

ptäffig unb mirb pufig ^ra!ti§iert.i*) ^n § 53 öfterr. 5Ift9iegur. ift

üorgefdirieben, ba^ bie 33eträge, bie bei @rricJ)tung ber ©efellfcfjaft ober

bei einer (Srl^ö^ung beg ®runb!a^italg burc^ 5luggabe neuer 5l!tien

für einen Isolieren, alg ben SfJennbetrag, über biefen unb über ben

93etrag ber burd^ bit 5I!tienauggabe entftanbenen Soften l^inaug ergielt

morben finb, bem 9fteferbefonbg einguoerleiben finb.

(Bin SSJ^inbeftnennbetrag für ^Tftien refp. OTienanteite ift

meber im öfterreid)ifcf)en no(^ im bognifd^en §anbelggefe|e borgefdjrieben.

dagegen beftimmt § 27 öfterr. 5rft9^egul., ba^ bie ^Tftien unb 5r!tien-

11) ÜBereinftimmenb 9lanba II, ©. 109; ©taub-^i^fo I, STrt. 207,

§ 12; 3f?cnaiib ,;T>a§ 9?ed)t bcr StWcngefellfd^aft" 2. Stuft., S. 431; 33 et} renb
„Setirbud) bcö ^anbzUxed)tt§" § 117, ©. 392, 9N. 17. SSgt. (Sanfte in I,

©. 479, h)etd)er bie Unter^ari^ömiffion atä nad^ bem |>anbet§gefe^e gutäffig

^u finben fd^eint.

12) ÜBereinftimmenb entfd). ber ungar. ^uric 986/1885, 94/1900.
13) ÜBereinftimmenb $8rBonic S. 120 unb G. St. 42, 3.

1*) «gt. 3fianba II, ©. 110; Eanftein I, ©. 479.
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anteüe in her ?RegeI auf einen ^lennbetra^ üon minbeftenö 200 fronen
3U ftellen finb. ^^Jln^^na^m^rocife fönnen bei fleinen Unternef)mungen üon

lofaler ^ebeutung auf 9?amen iautenbe 3(ftien ober 5(!tienantei(e auf einen

geringeren ^Betrag, jeboc^ nic^t auf meniger alä ^unbert fronen
geflcllt werben (§ 27, mf. 1 unb 2 öfterr. mmtQul). ©inft ber 9?enn-

betrag ber 9(!tien jufolgc teilmeifer 3"i^"^5<i^^w"9 ^^^ 3lftienfapitat5,

Slbftempelung ber 5(ftien auf SSertuft ober Siberierung ber nic^t ooll^

gejafjlten 9t!tien öon ben reft(icf)en (Sinja^lungen unter bie oben an*"

geführten SDlinimalgrenäen, fo l}at bie Suf^mmenlegung ber Slftien

in Xitreö mit einem ^Nennbeträge, ttjelc^er hcn oorfte^enben SSorfc^riften

entfpric^t, in ber Siegel gleichzeitig mit ber Slebuftion be§ 9?ennbetrage5

ber alten "i}(ftien ju erfolgen. (Sine folc^e ßufammentegung mufe jeben^

fall^ oor 5(uögabe neuer 3lftien feitenä ber Qkfellfc^aft öeranlagt tperben

(§ 27, 5rbf. 3 öfterr. 5ltt9tegul.).

Über bie f^rage, ob bie geftfe^ung nur eineg großen ober

cineg Heineren 5!Jiinbeftnennbetrage§ ber ^ftien empfe]^Ung=*

wert fei, ^errfc^en bioergierenbe 5Inficl^ten.i^) f^ür 93oänien bürfte

fic^ bk 3"^öffung einc^ niebrigeren 9iennbetrage^ ber TOien jum 3*^^^^

ber ^ebung be^ ^(ftienoerfe^e^ empfehlen. ^Herbing^ bürfte bie %c\i^

fe^ung eineg allju niebrigen 9Jennmerteg nic^t jugelaffen werben, um
bie Si^^Iotion ber 5lftien nac^ ^rt ber S9an!noten gu oerpten unb

bie breiten ©d^ic^ten ber SSeoöIferung bor ben ÖJefa^ren eines ^urS*

fturjeS ju bewal^ren.i*)

ni. (Errid)tuttg bcr ^kticngcfcUftllöft.

§ 154 bo§. ^®. beftimmt:

„Die 2tfticngcfcUfd?aft mirb als fonfittuicrt angefctjcn, rocnn:

1. beren StammFapital geftd^crt ift (§§ 155 nnb 156);

2. bcr (Sefeüfc^aftsoertrag (bie (Sefeüfd^aftsj^atutcn) 3uftanbe gcfommcn

ifi (§ 159) nnb

3. bte (Sefcüfd^aft bie (Senel^migung ber Hegierung ert^alten l^at

(§237) nnb in bas ^anbelsregifler eingetragen iji."")

'^flad) öfterreic^if^em ^anbetSgefe^e ift ber S^ed^tSbeftanb

einer 5(!tiengefeIIfc^aft üon ber 3eic^nun9 beS 3lftien!apitalg, (grrid^tung

be§ ©efellfc^aft^oertrageS in ^orm einer gerid^tlic^en ober notariellen

Urfunbe, ber ftaatlic^en Genehmigung unb ber Eintragung bcr ©efeltfc^aft

in ba^ ^anbelSregifter abpngig (^Trt. 209 big 211 öfterr. §®.).

") 55gl. hierüber ©tau6.«ßi8!o I, iÄrt. 207, § 27; Sanbaucr „%a§
öfterr. 3t!tienrc(^t" 1900, (5. 63.

16) SSgl. (Sanftein I, S. 463.
17) Übercinftimmcnb mit § 149 ungar. unb froat. ^&. mit ber ?t6-

h)ei(^ung, ba§ eö in Ungarn unb Kroatien gur Äonftituierung ber (SJefellfd^aft

ni(^t ber ftaotlit^n (iJene^migung bebarf.
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2öäl)rcub jcborf) nad) bcm öftcrreidjifdien iganbelögefe^e bie ftaat*

lic^e ©encljmiguufl gut ^43ilbung ber (^c[eüfd)ajt ouf (^ruitb bcr (^ejcK*

[djaft^ftatutcn genügt unb eine üorgängige V(bl)attung bcr fonftituierenben

ÖJeneralüerfammlung für ben 9kd)töbeftanb ber öiefeüfd}aft nid)t er*

forberlid) ifti»), mirb nad) boönifdjem ^c6)te (§ 237 boö. ^®.) bie

bcfinitiüe QJenel^migung bcr Ö5efenfd)aft feiten^ ber 9?egicrung erft nad^

^Ib^altung ber fonftituterenben ©eneralöerfammlung erteilt unb ift

bal)cr ber 9fled)t§beftanb bcr ©efeUfdjaft oon ber ^2(bf)attung ber fon=

ftituierenben ©eneraberfammlung abijängig.

^n Öfterreid) erfolgt allerbing^ gemä^ § 12, ^bf. 5 5(ft9flcgul. bie

ftaatlid)e 33en)inigung jur ©rünbung einer Slftiengefellfdjaft nur unter

bcr 33ebingung, ba^ bie fonftituierenbe GJeneralüerfammlung unter *öe*

obadjtung ber 33eftimmungen be§ § 13 5I!t9leguI. abgc^Itcn mirb. Xie

9^id)tein]^altung biefer 93ebingung ^at bie gutüdnal^mc biefer 93en)iIIigung

jur ^olge unb !ann bal^er ba§> ^anbelögeric^t bie Eintragung ber Öe*

fellfdjaft in ba§> §anbeBregifter nic^t bcmidigen, folange nid)t bie

tonftituierenbe ©eneraberfammlung abgcljaltcn wuxbc f^trt. 208

öfterr. §®.).

'^ad) boSnifd^em ^anbel^rec^te bebürfen bie ©rünber bcr

5tftiengefcnfd)aft §unäd)ft bie 33en)iIUgung ber 9flegierung §u btn üy*
bereiten ben SiJla^regeln, aU: (Einleitung ber §(!tien5eid)nung, (snt*

gegennal^Tne ber (5in§a^Iung auf baä gezeichnete 5(!tienfapital unb ßin==

berufung ber fonftituierenbcn ©cncralöerfammlung (§ 232 bo§. ö®-)
unb ift erft nac^ 31bl)altung ber fonftituierenbcn ÖJeneralöerfamnilung

um bie (Sienel)migung ber Giefellfc^aft unb ber befd)Ioffenen @efellfd)aft§*

ftatuten bei ber Sflegierung cinjiufc^ reiten (§ 237 bo§. §Ö5.). 2)ie @e==

nc!^migung ift bem gemeinfamen ^^inangminifterium Oorbe^alten (§ 242

boa. §65.).

^n 93etreff ber 5l!tien§eid^nung unb be§> $rofpefte§ be*

ftimmt § 155 bo§. §65.19):

,,Die Sidjerung bcs Stammfapitals gcfdjiefjt burc^ 2tfticn3cidjnung.

Die (Srünber ftnb getjalten ben profpeft ber (Sefellfd^aft in jeben

^eidjenbogen auf3«neljmen unb benfelben unter Hn^ahe tl^res bürgerlidjen

Stanbes unb itjrcs G?oI)nortes 5U unterfertigen. Der profpeFt mu§ entl)alten

:

1. bm (Scgcnftanb unb bie Dauer ber nnternetjmung

;

2. bie f^ofje bes Stammfapitals;

3. bte 2ln3at^I nnb btn ZTominalmert ber 21ftten nnb ber evtritutü

gleidj3etttg mit benfelben 3U emtttierenbcn prtorttätsobligattonen;

4. btn 5d?Iu§termin ber §etd?nung;

5. foferne bie (Srünber ober anbere ftd? mit einer foldjen €inlage an

^er (SefcIIfd^aft 3n beteiligen beabfidjtigen, bte nid^t in barem (5elbe befielet,

btefe (Einlage unb bcren IPert;

18) g^anba II, ©. 98.
19) Übercinftimmenb mit § 150 ungar, unb froat. ^&.



(&rfter Xdl 10. Xitel, «on bcr «ftienfleicni(^oft. 1. S(b|(^nitt. lU. 129

6. bic Dorteile, ipeld^e ben (Srünbern ober beren perfonen jugefidj^ert

werben foUeii.

Pic (ßrünber l^aften für bie Hid^tigfeit ber im profpefte entl^ttltenen

Eingaben folibarifd?."

®ie ©rflörung jur Übernal)me ber ^ftieu mufe (eben[o mie in

OPerreid)) [c^riftlic^ erfotflen (§ 155 bod. ^&., 'ittrt. 208 öftere. §®.).«o)

§ 150 bo^. ^©.21) beftimmt:

„Die §eid?nttng t^at perfonlid^ ober burd? einen SeroUmäd^tigten 3»

gefd^el^en.

Bei ber geidjnung finb, foferne im profpefte feine f^ol^ere (gin3al^lung

bebungen iji, auf jebe gejeid^nete 2lftie 10% bes ZlominaIu)ertes in ber im

profpefte feftgefe^ten IDäl^rung bar ein3U3at^len.

§u einer I^öl^eren (£in3at^Iung fönnen bie §eid^ner, be3iel{nngsipetfe

it^re Ked^tsnad^folger, vor 21bt^altung ber fonftituierenbcn (Seneralrerfammlung

nid^t oerpflid^tet merben.

€tne btn in biefem paragrapljen fejJgefe^ten Dorfd^riften 3un)iber-

lanfenbe 21ftien3eid?nung wirb als nid^tig angcfeljen.''

• § 157 bog. <ö®-^^):

„Die (Srünber finb für bie auf bie 21ftien einge3al)lten Beträge btn

^eidjnern ober beren Hed?tsnad?foIgern folibarifd? infolange perf^aftet, bis ftc

t^ieoon burd? 3efd?Iu§ ber fonftituierenben (ßencraloerfammlung (§ 159) ent*

bunben werben."

3(IIe tiefe 93eftimmungen festen im öfttrreic^ifc^en ^anbeBgcfe^e.

tiefem ?!JJangeI an SSorfd)riften über bie Kontrolle bcr ©rünber«»

tätigfeit foroie über bie 9}?obaIitäten ber ßinja^lung be^ gejeic^ueten

?lftienfapitateg lüurbc burc^ ba^ öfterreic^ifcf)e ^ftienregulatiö abgeholfen.

3n Cftcrreid) fönnen bic ©rünber ber ^ttticngefellfdjaft entmeber

um bie tor lauf ige ^enjilliguug (§ 7 be^ SSerein^gefeljeiä öom 3o^rc

1852, biefeg ÖJefud) ift nomentlic^ notmenbig, menn bic (Sriaffung

öffentlicher ^(ufforberungen ober ^efanntmac^ungen beabfidjtigt mirb;

§ 15 9Ser®.) ober um bie enbgüüige S3ett)itligung jur ©rric^tung

ber 3(ftiengefeIIfd)aft bittüc^ toerben. ^n ber Gingabe um bie oor*

läufige «eroilligung ift gcmäfe § 3 öfterr. 3rft9?egul. ber $lan beä Unter*

nefjmenö in ben (^runbjügcn borgulcgcn unb ein ©ntimirf ber ©cfcllfc^aftg*

ftotuten beijulegen, melc^er rtjenigftcn^ bie in § 3 öfterr. 5(ft9flegul. sub 1

big 12 angeführten mid)tigften fünfte ber Statuten 5U entl)altcn l)at.

S)ic tjorlöufige S3emilligung erlifd)t, menn nic^t ougbrüdlid) eine

anbere I^rift beftimmt mürbe, binnen ^a^regfrift, fallg nic^t big

bo^in ein ®efud) um bie enbgültige ^^Bemilligung bei ber politifd^en

20) Übereinftimmcnb SSrbaniö ©. 121; Söaujentücin S. 91.

»1) Übercinftimmenb mit § 151 ungar. unb froat. ^®.
22) übereinftimmcnb mit § 152 ungar. unb froat. §05.

©c^öti, ^mmentar. 9
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£anbc§bcl)ürbc ciugebtarf)t murbc. Xic (entere !ann aus mic^tigen ©rünben

eine SSerlängcruug bicfcr 3'i^ift beroilügcn (§ 4 öfterr. Vlft^tegul.). 3nt

©efuc^e um bie enbgültige ^^emilligung, meiere bem 9Kinifterium beö

i^nneni t)orbef)a(ten ift, ift nad) § 5 öfterr. 5I!t9Regul. ba^ Programm be§

geplanten Untcrncl;meng näf)er barjuftellen. Xem ÖJefuc^e ijt ber Cint^

murf ber ®efeUfrf)aftgftatuten in 10 (Sjemplaren, ein ^u^mei§ über

bie gcif^^u^Ö ^^^ ^^^ einsugai^Ienben 5(!tienfapitalö unb, fall^ (5in=

lagen, n)eld)e nid^t in barem ®elbe beftel^en ober Einlagen ober fonftige

SSermögenöftücfe, tvtld)^ gegen g^Wu^g etne§ beftimmten $reife^ in ba^

SBermögen ber ju erric^tenben ®e[ellf(f)aft übergel^en [oüen, in 2(u5=^

5id)t genommen merben, ein ®rünberberi(f)t im ©innc beö § 9 öfterr.

OTSf^eguI. (eoentuell ein ©utad^ten ber 9tet)iforen gemä^ § 10 öfterr.

?Ift9^eguI.) ansufc^üegen. § 6 öfterr. 3Ift9^egu(. beftimmt, ba^ jebe

3eid^nung§er!Iärung minbefteng bie in § 3, $. 1 bt§ 12 3I!t9fleguI.

beseic^neten 93eftimmungen be§ Statute^ unb bit öom 3cicÖwer unter*

fertigte ©rüärung §u enthalten ^ahe, ba^ fid^ berfelbe für bcn ^all

ber fon^effiomerung unb (Srric^tung ber ©efellfc^aft verpflichtet, bit

gezeichneten Slftien §u übernehmen unb bar ein§u§a^(en (baburc^ foll

bie aJlögli^feit ber ^ompenfation einer GJegenforberung be§ 3^^*
ner§ au§geftf)Ioffen werben), ^iebei finb bie ^n§af)I, Gattung unb

ber Überna:^m§!ur§ ber gezeichneten Slftien fomie ber 3ettpun!t unb

bie 93eträge ber feftgefe|ten (Einzahlungen anzugeben. 9^ac^ § 7 öfterr.

5l!tÜ^egut. ift für eine au^reii^enbe Offenlegung ber 5Ipport5 unb
Ö^rünbunggermerbungen in bm öffentlichen ©ubffriptiongaufforbe*
rungen (fall§ fold^e erlaffen merben) (Sorge gu tragen, ^adf § 28

öfterr. 5(!t9iegul finb bie 5l!tien in ber Siegel bar einzuzal^Ien. (Sine

Einlage, n)et(i)e anber§ aU bmä) 93arzaf)Iung geleiftet mirb, ift nur

tnfofern zw^äffig, aU bie§ im (Btatut au§brücflid^ Oorgefe^en ift. ^^et

nic^t öotletngeza^Iten 5(!tten ^at bie erfte (ginza^Iung auf jebe

^!tie in ber Siegel menigfteng 40o/o be§ 5^ennmerteg ber ^ttk zu betragen,

au§na:^m§rt)eife 25o/o be§ 5^ennmerte§. ferner ^at bie erfte (ginzat^Iung

auf iebe 5l!tte in ber 9tegel mtnbeften§ 200 K, au^nal^msmeife minbefteng

50 K zu betragen (§ 28 öfterr. 5lft9ftegut.). Sine btefen 33eftimmungen
Zumiberlaufenbe ^ftienzeid^nung :^at jebo^ nic^t — mie in

S5o§nten — 9^id^tig!eit ber 3ßi<^^ung zur t^olge, fonbern blofe

bie ^otge, ba% in biefem l^alle ba§ (SJefud^ um bie ftaatlid^e Genehmigung
!eine 5iu§fic^t auf (Srfolg f)at^^) @§ !ann feinem 3meifel unterliegen,

bag auc^ in Öfterreid^ — ebenfo mie in 33o§nien (§ 156 bo§. ^(3.) —
bie 5l!tienzetd^nung buri^ einen SSeooIImärfjttgten zulöffig tft.^*)

SBä:^renb in 99o§nten, mie ertüäi^nt, bie unbebingte folibarifd^e

^aftung ber ©rünber für bie Stid^tigfeit ber eingaben im ^rofpefte

im ^anbelggefe^e au§brücfli(^ normiert mürbe, ift biefe S5erantmortUc[)feit

23) SSgl. ©taub=^ig!o I, 2trt. 208, § 28.
2*) Übercinftimmcnb ©taub-^i^fo I, ^Trt. 208, § 27 unb mrst. 777.
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ber Öirünbcr im üfterrcicf}ifd)cn Jganbelögefc^e nic^t auägcfproc^n (ba^

öfterreic^i[d)e lUfticnrcguIatio fonnte aU S^erorbnuug eine fotc^e 9iorm

nidjt aufftellcn) unb fann in Cftcrreid) bie 5$erantmortUd)feit ber öJrünber

nur nad) bcn ÖJrunbfä|jcn bcö allgemeinen bürger(id)en 9f?ec^teg beurteilt

werben. 2^) ßbenfo rid}tet [ic^ bie Haftung ber ÖJrünber gegenüber ben

3eid)ncrn unb bcren 9^ed)t^3nad)|oIgern für bie auf bie 5(ftien eingeja^Iten

5^cträgc (ügl. oben § 157 bo^. ^ÖJ.) in Ofterreic^ nur nad) bcn Öeftim*»

mungcn be^ allgemeinen bürgerlid)en liRec^teö.

3n betreff ber Haftung ber äcic^ner beftimmt § 158 bo^. ^®.:
„Per gelegner ber 2lttit ifi für bie (ginsal^Iung bes gansen ZTominal»

wertes ber 2lFtie burdj bret 3<i^rCi ^om Cagc ber (Eintragung bes (Sefellfd^afts»

Dertrages in bas l^anbelsregifier, unbebingt oertjaftet. Don biefer Derpflid^tung

fann berfelbe ipeber burd? Übertragung feines 2Inred?tes auf einen Dritten

fid) befreien, nod? and^, att§cr bem ^alle bes § 224, feitens ber (Sefeüf(^aft

entbunben ipcrben."**)

^iefe Haftung be^ 3cic^ner^ mirb im ^alk ber Übertragung ber

5lftie unb (Eintragung beö ©rttjerber^ im 5tftienbuc^e ju einer fubfibiören^')

(ogl. § 179 bo^. m-)-
%k eine beffere Sicherung be^ ®runbfapitale^ ber ©efellfd^aft

bejmerfcnbe SSorfc^rift be^ § 158 bo§. ^Gi. bebeutet einen Wichtigen

i^ortfd)riti gegenüber bem öfterreic^ifc^en, ungarifc^en unb froatifc^en

5(ftienre(^te.

"^ad) öfterreid)ifd)em 9^ed)te ift gemäfe ^rt. 222, $. 2

öfterr. ^®. ber ä^ic^tter ber ^!tie, menn bie ^ftien ober 5lftien*

anteile ouf S^i^ö^^^ geftellt finb, nur für bie (Sinjafilung öon

40o'o be§ ^fiominalbetrageö unbebingt öerl^aftet unb fann er fid)

öon biefer Verpflichtung meber burd) Übertragung feinet ^nrec^te^ auf

einen dritten befreien, noc^ auc^ feiten^ ber ÖJefellfc^aft entbunben

njerben. S^^oc^ fonn im @efellfd)aftöt)ertrage beftimmt merben, ba^ unb

unter welchen 5(Jiafegaben nac^ erfolgter ©inja^lung öon 40 o/o bie 33e*

freiung beä Scic^nerö öon ber Haftung für meitere (Sinja^tungen (^!tien*

liberierung) juläffig fei (^rt. 222, ^. 3 öfterr. §©.). (Sine folc^e

Befreiung mu^ alfo bereite im ©efeltfc^aft^üertrage aU unter beftimmten

SBorau^fe^ungen juläffig erflärt morben fein.^s) ^ad} § 35, $. 1 (SinfÖJ.

jum öfterr. §öJ. fann bie jur (Srteitung ber ftaatlid)en QJenel^migung

berufene 93e]^örbe bie ^erabfe^ung obiger (Sinjal^lung^^ unb ^aftung^^

quotc bi^ auf 25o/o be^ ^Jominalbetrage^ ber OTien bewilligen,

ajiit 9lec^t bejeic^net 9ianba (II, ©. 184, 9^. 120) bie 93eftimmung

25) 3Sgl. (5taub=«<pig!o I, ?trt. 208, § 36.

26) dagegen beftimmt § 153 ungar. unb froat. $ö., ba§ bie ^tid^mt
biö ju 50o/o ocö 9?ennbctrageä ber ge5cid)ncten STftien aud) in bem j^atle Der«

^oftet bleiben, wenn fie i^rc Stfticn unter 33cobac^tung beö öcfe^eS unb ber

Statuten t>cräu§ern.

27) 3^1. entfd). ber ungar. Äurie 923/1884.
28) «gl. (5taub-«Pi§fo I, 2trt. 222, § 5; 9?onba II, ©. 182, 9i. 116b

unb 9?0^®. 10, ®. 51.

9*
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beg 9trt. 222, ^. 3 öftcrr. ."gÖ., meld)c ^.?(nlaf5 ju unfoUbcn Spefulationen

unb getüiffcnlofer ^2((]iotaflc mit uidjt üoü be5al)lten ^iltticnpromefjen gab,

aU einen bcr lüefcntlidjften ^JJMngcl bce üftcrreid)ifd)en ^^(ftionredjtc^.

^ei 5?amen2iafticn bleibt gcmäfj ^i(rt. 223, %b\. 2 unb 3 öfterr.

.^ÖJ. ber 3c^tter einer nid)t boUftönbig eingezahlten ?Iftie oud) im

f^alle ber Übertragung ber ^^ttie auf dum anbcren ^ur ßinjo^lung

be§ 91üdftanbeg bcrpflid)tet. SSon biefer SScrbinblid)teit aber fann er

üon ber Öiefcllfcfiaft befreit mcrben, mcnn biefelbe ben neuen C^rmerber

an feiner ©teile annimmt unb il)n au§ bcr SSerbinblic^feit entläßt. 5(ber

aud^ in le^terem ^alle bleibt ber 3^i<^"c^ tro^bem noc^ auf ein 3af)r,

t)om Xage be§ 9Iu§tritte§ gerechnet, für alle big baf)in üon ber 6ie*

fellfd)aft eingegangenen 58erbinblid)feiten fubfibiär ber^aftet. Xas meitere

über biefeö Xl)ema bgl. im jmeiten 3Ibfd)nitte biefe§ XiUU bei § 179

bog. m-
•Dag öfterreid^ifc^e §anbel§gefe^ enthält !einerlei 33eftimmungen

über bit fonftituierenbe ^eneralberfammlung. ^ag bo6nifd)e

§anbelggefe| entplt l^ierüber betoillierte SSorfc^riften.

§ 159 bo§. §@.29) beftimmt:

„Die (Srünbcr liabtn innerl^alb 3tt>eier HTonate, nom 5d?lu§tcrmin ber

^eid^nung an gered^nct, bie getaner 3ur fonftituierenben (Sciieraloerfammlung

cin3uberufen. §u bm ilufgaben biefer Derfammlung get^ört:

1. fid? bie Überseugung 3U oerfd^affen, ba^ bas StamiuFapital burd?

geborige geid^nung unb (£in3atjlung gefiebert ift (§§ 155 unb 156);

2. bie Statuten fcft3«ftellen unb be3Üglid7 ber mit btn (Srünbcrn ober

mit anberen etuja getroffenen Vereinbarungen 23efd?Iu§ 3U fäffen;

3. über Konftituierung ober Hid^tfonftituierung ber (Sefeüfd^aft Bcfd?lu§

3tt fäffen;

4. bie Direftion ber (Sefellfd^aft , fofern biefelbe nid^t fd^on gemä§

§ 195 biefes (Scfe^es ernannt ujorben ift, fon?ie btn 2Iuffid?tsrat 3U ipäljlen;

5. betreffs ber im § 157 feftgeftellten f^aftpflid^t ber (Srünber Verfügung

3U treffen.

lüirb bie (Seneraloerfammlung innerljalb steter IHonatc nid?t ein*

berufen, ober ift bie §eid^nung erfolglos geblieben, fo fönnen bie ^eid^ner

itjre einge3atjltcn Beträge ofjne 2tb3ug 3urücfrjerlangen. §ur §urücf3al]Iung

finb bie (Srünber folibarifd? oerpfltd^tet.''

^n biefem ^alle müßten alte @d)ritte §ur Ö^rünbung ber ©efellfdiaft

üon neuem öorgenommen merben.^^) SSenn aud) nachträglich bie fon^

ftituierenbe ßJeneraberfammlung abgel^alten mürbe unb fogar bie ®e=^

ne^migung feiteng ber Üiegierung gemä^ § 237 bog. §®. miber (Ir*

tüarten erfolgen follte, fo fönnte bie ©efellfc^aft bod) nic^t entfteljen,

ba ba§> ®erid)t beren Eintragung im ^^anbelgregifter gemäB § 164, $. 2
bog. §®. oermeigern mü^te.

29) Übereinftimmcnb mit § 154 ungar. unb froat. |)@.
30) Übcreinftimmenb ^öoufenirein ©. 94.
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^nnet^db her obncnanntcn 5rt)eimonatIic()en i^rift ^at — ba ja

fonjl bet 3^^f^ bicfc^ gefe0licl)cn lermin^ illuforifc^ tuärc — nic^t nur

bic (Sinbcrufung bcr fonftituiercnben ©encralöer[ammlung ju erfolgen,

fonbern e^ mufe biefelbe auc^ tat\äd\iid) innerhalb biefer iJtift

abgetialten rtjerben.^i)

Sejügtic^ ber 33e[c^Iu&fQl)igfeit ber fonftituictenbcn ®c*
ncralüer[ammlung bcftimmt § 160 boö. ^GJ.:

„Die fonfiituicrenbc (Sencraloerfammlung wirb nur bann für befd?ltt§*

fällig anijcfeljcn, mcim in bcrfclbcn, fei es perfonlidj ober in Vertretung,

njeuigftens ficben foId?e ^ciii^ner anmefenb ftnb, bie minbcftens t>tn rierten

(Eeil bes Staminfapitals vertreten.

3n biefer Derfammlung gewät^rt jcbe gc3eid?nete 2l!tie eine Stimme,

bod? fann niemanb meljr als 10 Stimmen geltenb mad^en.

Die Befd?lu§faffttng erfolgt mit abfoluter Stimmenmeljrl^eit." *")

SBid)tige ^auteIarDorfd)riften entpit ba^ boönifc^e ^anbelggefe^

für ben i^aü, menn 5lpport§ ober ©rünbung^ermerbungen in ^u^*

{id)t genommen finb ober menn befonbere SSorteile ben öJrünbern

ober anberen ^erfonen jugefic^ert merben fotlen. Unter ^pport§ k)er='

ftet)t man befanntlic^ auf ba^ 5(!tienfapital eingebrad^te (Einlagen,

meldte nic^t in barem ÖJelbe befielen, unter ©rünbung^ernjerbungen t)or==

^anbene ober ^erjuftellenbe Anlagen ober anbere SSermögenögegenftänbe,

nje(d)c üon ber ju erric^tenben ^ftiengefellfd^aft gegen 3ö^t""9 ci^^^

beftimmten ^reife§ übernommen werben foKen (ügl. § 7 öfterr. TOÜleguI.)-

^pport§ finb atfo nid^t in ©elb befte^enbe (gintagen ber SJJitglieber,

bie ®rünbung§errt)erbungen SSermögengobjeÜe, metd^e auf ©runb

jmeifeitiger, jmifc^en ben SSertretern ber fünftigen ^ftiengefeUfd^aft unb

2)ritten abgefc^Ioffener 9f?ed|t^gefd^äfte für bie ©efellfc^aft errtJorben

njerben, mobei bie ^erfeftion be^ Sflec^t^gefc^äfte^ bon ber ÖJene^migung

ber fonftituierenben öJeneralüerfammtung abpngig ift.^s) ©ine nic^t in

barem ©elbe beftel^enbe Einlage fann au6) in ber 3lbtretung eineg

^anbelöunterne]^men§ mit ober o^ne ^irma, eineö $atente§, eine^

Äunbenfreifet befielen. 3*) derartige fogenannte ,, qualifizierte

©rünbungen" fönnen für bie ^ftionäre fel^r gefä^rlid) werben, inbem

gertjiffenlofe ©rünber SSermögen^objefte um einen ben 2Bert meit über*

fteigenben ^rei^ entmeber a(^ Einlage einbringen ober für bie ©efell*

fd^aft t)on dritten, mit benen fie in botofem ©inüerftänbniffe finb, er*

31) Übereinftimmenb ßntfdi. ber ungar. Äurie 1027/1892, 85/1895;
»gl. SöhJ ©. 120.

'*) (Stimmt mit § 155 ungar. unb froat. ^&. biö auf bie Slbhjeid^ung

überein, bafj in le^tercm nid)t auäbrüdtic^ angeführt ift, \ia^ bie Jöcfc^tu^*

faffunfl mit abfoluter ©timmenmc^r^cit erfolgt.

33) ©0 g^anba 11, ©. 101; S3e^renb „Se^rbud^ be« ^anbeläred^te«"

©.747; Seemann „Sc^rbuc^ be3 ^anbclörcd^te^" § 76, 3. 3.

3*^ SSgl. entf^. ber ungar. Äuric 303/1909, abgcbrudt in bcr „Unga^
rifc^en 3>"^ifötur", juribifc^e^ ^ac^organ, jmeiter 3<»§i^gfl^9 1910, (5. 27.
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rtjcrben fönnen, fo ba^ ber SSert beg ®runbfapitalg 5um 2:eil nur

ein fütiöer rtjirb.'^ö) ©egen biefe ®efa^rcn finb au^reic^enbe Eautelar==

öorfd^riften feiten^ ber ©efe^gebung erforberüc^. ^k Witttl pm
(Sc^u^c gegen berortige unrecUe Tlanipniatiomn ber Öirünber finb

namentü(f): ^larftellung ber ^pport§ unb (^rünbungSermerbungen im

©rünberberic^tc, erforberUd)en ^alle§ unter Begutachtung burc^ 9?et)i*

joren unb bie ^ubüjität ber ©rünbunggaften.

^ie SSorfd^riften über bie obgenannten Älarftellungen entf)äü §u==

näc^ft §161 bo§. §©., melc^er beftimmt:

„Wenn ein (Srünber ober ^eic^ner burd^ feine gcid^nnng nid^t bares

(Selb, fonbern bie (Einlegung einer Sad^t t»erfprid?t, ober votnn Einlagen ober

fonftige Dermögensftücfe eines Dritten gegen gafjlung eines beftimmtcn

preifes in bas Dermogen ber 3U erridjtenben (Sefellfdjaft übergel^en foUen,

fo fe^t bie fonftituierenbe (Seneraloerfammlung btn XVtvt ber (Einlage feft;

fie beftimmt unter einem bie §af|I ber 21?tien, weidet für bie übernommenen

(Segenftänbe su geben fmb ober bm preis, 3U roelc^em bie fraglidjeu (Segen«

ftänbe übernommen n^erben.

Die (Seneraloerfammlung fann jebod? bcn im profpefte feftgefc^tcn

Preis ber €inlage nic^t erljöl^en.

Die Ijienad^ 3uläffigen Pereinbarungen fou)ie jene befonberen Dorteile,

n)eld?e btn (Srünbern ober anbtven perfonen 3ugefidjert werben unb meldte

bas im profpefte feftgefe^te Vila% nid?t überfd^reiten bürfen, finb unter

Hamfjaftmac^ung bts (Einlegers in bie Statuten auf3unefjmen, ujibrigenfaüs

biefelben für bie (SefeEfd^aft feine binbenbe Kraft baben.

(Sefjören 3U bm (Einlagen ober 3U ben 3U übernetjmenben Einlagen

3mmobiIien ober 3ergu)er!e, meiere bm (Segenftanb eines öffentlid^cn Sud^es

bilben, fo iji in bm Statuten 3U bemerfen, bei ujeldjem 2lmte fte eingetragen

finb, ob unb welche £aften auf iljnen rut^en unb mann ober nad? Derlauf

weld^ex Künbigungsfrift bie Kücf3aI^Iung ber legieren pertrag5mä§ig 3U

erfolgen i(aben.

Bei (Raffung biefes Befc^Iuffes ):iat ber Beteiligte fein Stimmrecht." 3«)

35) $8^1. 9?anba II, ©. 116
ff.

Wlit 3?ed)t bemerft Sianba II, S. 104,

"öa^ de lege ferenda bie Söcftimmung nothjenbig märe, ba^ bie für ^aä)'
einlagen gegebenen 2tftien burd) längere 3^^t, etföa gtrei bi§ brei ^a^rc, un=
öcräu^erlid^ fein müßten unb bei ber ©efellfciiaft §u erlegen n)ären, bcnn
baburd^ hjürbe e^ unreellen ©ad)einlegern unmögtid) gemad)t rtjcrben, i^re ^ftien

fdjleunigft Io§5ufd)Iagen unb baburd) einen ungeredjtfertigten ©rünbergeminn
in Sidier^eit gu bringen. SSgl. aud) ©rün^ut „2)a^ öfterr. Sütienregutatiö"
in feiner Beitj^rift XXXI, ©. 237.

36) § 156 Ungar, unb froat. §©. ftimmt mit § 161 bo^. ^&. mit
ber 9lbn)eic|ung überein, ba^ ba§ ungar. unb froat. §anbe(§gefe^ feine
Sßorfd)rift über bie Älarfteltung üon „©rünbungöermerbungcn"
entölt (e? ift nur öon Stpport^ unb ben örünbern ober anberen perfonen
5ugefi(3^crten SSorteilen bie 9iebe). 5Iud) ift nidjt auöbrüdlit^ borge fd) rieben,
baf3 bie 9lamen ber ©inleger, mit rteldjen bie evtväfjnten 35erein*
barungen getroffen rturben, in bie ©tatuten aufgunel^men feien.
3SgI. SSrbanic ©. 126, 9^?. 1.
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®ie 33orfd)tiften über ben öirünbcrbcric^t, bie "iBeftcnung

üon 9leDiforen unb bie ^ublijität ber ÖJrünbung^aften ttjurben

burcf) bie SSerorbnung ber Sanbeöregierung für 33ognien unb bie .•perjego»

tüina tjom 5. Xejembcr 1911, <3^m. 9Jr. 142 (©Slg. 1911, 8. 473),

erlaffen. '2)iefe SSerorbnung entf)ält junäd^ft genaue SSorfc^rijten bat^

über, mie ber im f^alle, roenn 9(pporta ober ÖJrünbung^ermerbungen

ins 9tuöfic^t genommen finb, oon ben ÖJrünbern ju erftattenbe be=»

fonbere f(^riftlic^e «erirf)t (öJrünberberic^t) befd)affen fein muffe.

§ 1 ber 58erorbnung ftimmt mit §§ 9 unb 8 öfterr. 5tft9legu(. mört*

lic^ überein mit ber einzigen ^bmeic^ung, ba^ ber ®rünberberid)t oor

ber fonftituierenben ©encraloerfammlung ju erftatten ift, mö^renb in

Ofterreid) ber ©rünberberic^t fd)on bem ©efuc^e um bie enbgültige 33e*

Billigung ber ^tftiengefellfc^aft anjufc^UeBen ift.

§§ 2, 3, 4 unb 5 biefer SSerorbnung beftimmen in Übereinftim*

mung mit § 10 öfterr. "ätmcQul, ba^ bie ©rünber ben ÖJrünberberidit

aud} burd) jmei befonbere gieüiforen überprüfen laffen fönnen.

©benfü !ann, menn bieg bie GJrünber unterlaffen f)abcn, unb wenn bie

S23ertüerf)ättniffe unb Angaben be^ ©rünberberic^tcö nid)t burc^ öffentliche

Urfunben ober auf anbere ^rt jmeifedo^ nad^gemiefen erfd)cinen, bie

^Regierung, bie Überprüfung beg ÖJrünberberic^teg burc^ 9f?et)iforen oor

©rtcilung ber angefud^ten SSemitligung oorfc^reiben. Über bie Slebiforen

mirb ein SSerjeic^ni^ berfofet, rt)eld)eg bei ber ^anbelä^ unb ÖJemerbe*

(ammer (in ©arajeüo) gu jebermanng (Sinfid^t aufliegt. 2)ie 9lebiforen

toerben über SSorfc^Iag ber .t>önbet^^ unb Giehjerbefammer noc^ ben

®ruppen ber mid^tigften Snbuftriejloeige bon ber Sanbegregierung er*«

nannt unb fobann in bo§ ermähnte SSerjeid^ni^ eingetragen, in welchem

oud) bie jemeiligen ^Seränbcrungen in ber ^erfon ber 9lebiforcn burc^*

jufü^ren finb. ®ie SReüiforen finb üon ben ^on5effion§tt>crbern auö

bem bei ber ^anbef^^ unb (5Jen>erbefammer erliegenben SSerjeic^niffe für

ben betreffenben ober einen üermaubten 3nbuftrie^eig ju möl^Ien.

^ie Prüfung ber 3leüiforen ^t fid) in^befonbere auf bie

SRic^tigfeit unb SSoUftänbigfeit ber in bem ÖJrünberberic^te entr)attenen

eingaben unb auf bie 5Ingemeffen]^eit ber für bie einjulegenben unb ju

äberncf)menben Öiegenftänbe ju gett)äf)renben SSergütung ju erftrerfen.

Über ba^ ©rgebniö ber Prüfung ift üon ben 9lleöiforen ein fd)riftU(^e^

ÖJutac^ten unter Darlegung ber SSerec^nung^grunbtagen für bie 2öert*

bemeffung ju erftatten. ^er ®rünberberic^t famt aden ^Beilagen unb

bag etma erftattete ©utac^ten ber 9fleoiforen ift ber fonftituierenben

©eneralberfammlung oorgulegen.

i^üx bie ^ubligität ber QJrünbung^aften mürbe baburdj

©orge getragen, bafi üon ber Sanbeöregierung eine berfefben üorjulegenbe

beglaubigte ^bft^rift ber obigen 93elege famt einer 93eurfunbung über

bie fonftituierenbe ®eneralüerfammlung nac^ ^enntni^naljme bei ber

^anbel§== unb ©emerbefammer in ©arajeüo gu jebermann^ (Sinfic^t

l^interlegt mirb. ©benfo finb bie (Statuten ber QJcfellfc^aft, ferner, im
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%aiU ber @rf)ü^ung be^ %ttkntapitak§, bie S^ac^meifung über bie

Seid^nung ber ©injal^tung ber neuemittierten Wftien fomie bcr 2öort==

laut be§ geänberten ©tatutentejte^ unb enbüc^ bie 5^acf)meifungen

über bie SUppoxt^ bei 5^euemi[fionen üon ^ftien bei ber genannten

§anbelg* unb ©ertjerbefammer orbnungggemä^ aufjubemd^ren unb in

(Süiben^ §u l^alten unb ift bon ber ^anbti§>=' unb QJemerbefammer jeber^

mann (£infici)t in biefe ^ften §u gemäf)ren (§ 6 ber SSerorbnung über^

einftimmenb mit § 14 öfterr. 2t!t9flegul.).

Über 9Zarf)grünbungen fie^e im britten ^{bfc^nitte biefeg ^ttel^.

^a§ öfterreid)ifd^e §onbeI»gefe^ ent()ält feine 93eftimmungen

in 93etreff ber fonftituierenben ©eneralöerfammlung. ^ol^I

aber entpit bie§be§üglid)e au^fü^rlid^e 93eftimmungen § 13 öfterr.

5l!t9f{egut. 51I§ mirf)tigfte 5lbtüei(f)ungen öom bo§nifd^en §anbel§ge[e^e

finb ba§> f^el^Ien einer S3eftimmung über bie ^rift, innerptb melrf)er

bie !on[tituierenbe Ö^eneraberjammtung einzuberufen ift, ber 50^angel einer

99eftimmung über bie ©ntbinbung ber ©rünber t)on ber §aftpfüd)t, foiüie

bie 93eftimmung §u bejeid^nen, ba^ — im ßJegenfa^e pm bogni[d)en

§anbelgre^te (ögl. § 161, 5Ibf. 2 bo§. §©.) — gemöfe § 13, mf. 7

ijfterr. 2l!t9^egul. bie fonftituierenbe ®eneralt)er[ammlung ba^ ffitdjt tjat,

bie S3eftimmungen bt§> ©tatutenentmurfeg über WpportS unb (^rünbungg*

erttierbungen mit einftimmigem 35efc^Iuffe fämtlic^er erfc^ienener 9(!tien*

§eid)ner §u Saften ber (^efellfdiaft abjuänbern. (®ine immerl^in beben!==

li(^e 93eftimmung, meiere 3lnla^ gu 9}Ji§bräu(^en geben fönnte!) (Soll

eine in ber geic^nunggerflärung nid)t öorfiergefei^ene SSerpfIid)tung ber

^(ftionäre §u tüieberfel^renben Seiftungen begrünbet rtJerben, fo ift bie

Suftimmung ber fämttidien ^ftiengeic^ner nac^gumeifen (§ 13, 5(bf. 7

öfterr. 5I!t9^egul).

3Sa§ bie ^Ibpngigfeit ber 33 e f d) In Bf ö^ ig feit öon bem Umftanbe

anbelangt, bafe ein beftimmter Xeit be§ StammfapitaB burd) bie gur

SSerfammlung er[d)ienenen ^ftionäre tiertreten fein mü[fe (ba^^ fogenannte

£luorum=$oftuIat), fo beftimmt § 13, 5Ibf. 6, öfterr. 5Ift9ieguI., ba%

bie gur Raffung be§ 93efc^Iuffe§ auf (Srrid)tung ber ^IftiengefeUfd^aft

erforbcr(id)e Mt^x):)t\t im ©tatute berart feft§ufe|en ift, ba^ biefelbe

minbefteng ein SSiertel aller 5(!tion§§eici^ner unb ein 3Siertel ber [ämtlid^cn

au^äugebenben ^ftien umfaffen mu§ (alfo nii^t blofe, tvit in S3o§men,

njenigftenS fieben fold^e ^ftienäeic^ner, bie meni^fteng ben öierten Ztii

be§ 6tammfapitaB vertreten). 5lud) menn bie im (Statute üorgefd^riebene

Tle^tljdt erreicht ift, l)at bie ©rric^tung ber ©efeltfc^aft al§ abgclef)nt

gu gelten, fallg nac^ ^nl^alt beg ©efellfc^aftgöertrageg ein ober mehrere

^Iftiengeidiner (Einlagen auf ba§> 5IftienfapitaI anber^ aU burc^ S3ar=^

gafilung mad^en ober fonft SSermögenggegenftänbe an bie gu errid)tenbe

5rftiengefenfc^aft übertragen follen unb bie §äl[te ber üon ben anberen

^ftiengeidinern abgegebenen (Stimmen fid) gegen bie ©rric^tung au§=

gefprod^en ^at.
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2öcnn aud) bei biefer SSetfammlung jebe 5lftie eine (Stimme ge»'

wätjxt (Dgl. aucf) ^3trt. 224, SUhl 2 öfterr. ö®.), fo fef)It borf) im

^ftienregulatio bic 33eftimmung be^ bo^nifc^cn ^anbel^gefe^cS (§ 160,

^bf. 2 bo^. ^&.), bafe niemanb me^t alö 10 Stimmen geltcnb

machen fönne.

^ie 33efd^lü[[e ber fonftituictenben ®eueraluer[ammlung bebüifcu

in Cfterrcid) gemäfe § 13, le^t. 5lb[. öfterr. 5(ft9f?egul. ber notariellen

ober geric^tlid)en 33eurfunbung.

SSon ber 5lb^altung ber fonftituierenben ®eneralüer[ammhnig ift

gemäfe § 13, 3lbf. 1 öfterr. ^ft9?egul fpäteften^ ad)t Xage üor^er

ber politifc^en Sanbe^bef)örbe bie ^tnjeige ju erftatten; au^ be[onberen

©rünbcn fann bie ^njeige mit 3"ftini"^u"9 ^cr politifc^en 2anbe§*

be^örbc aud) in fürjerer i^rift erfolgen.

IV. 3tt|)alt bf0 (5effUf*d)afl6acrtrcgcö.

§ 162 bog. §®. lautet:

„Zn btn Statuten mu§ jebenfalls folgenbcs fcjigefc^t fein:

1. Die ^irma unb ber Si^ ber (Sefeüfd^aft

;

2. ber (Segenfianb ber Unternel^mung unb bie geitbauer ber (Se-

feUf(^aft;

3. bie f^otje bes Stamm!apitals

;

4. bie 21n3at^I unb ber Hominalroert ber 21ftten nnb 2lftienanteile, foroie

ber Umfianb, ob bie 21ftien auf Hamen ober auf 3"^<iber lauten;

5. bic 2Irt unb lüeifc ber auf bie 2l!tien 3U leiftenben €in3at^Iungen

unb bie (folgen ber (ginsat^Iungsnerfäumnis;

6. bie im Sinne bes oortjergctjenben paragrapijs getroffenen Per*

einbarungen;

7. bie Jlnjat^l unb ber Hominalmert ber cvenintü glcid?3eitig mit bcn

2l!tien 3U cmittterenbcn prioritätsobligationen, bie ^olje ber nad? benfelben

3u 3at|Ienben §infen, bie (Eilgungsart, foroie jene Dorred^te, meldte btn

Befi^ern fold^er Prioritätsobligationen 3uftetjen;

8. bie 21rt ber (Einberufung ber (Seneralcerfammlung, ber 0rt unb

bie ^t'it itjrer 21btjaltung, ber tPirfungsfreis, bie Perijanblungsorbnung unb

bie Jlrt nnb lüeife ber Befd?Iu§faffung berfelben, [oroie eine Bcftiinmung

baruber, was in bem ^JaUe 3U gefd?el|en liaht, rocnn bie einberufene (Seneral-

perfammlung nid^t befd?Iu§fät^ig wav;

9. bas Stimmred^t ber 21ftionäre unb bie 21rt ber 2lusübung besfelben;

10. bie 21rt unb lUeife ber IPat^I ber Direktion, beren lDir!ungsPreis

nnb bie ^eitbauer ibrer IPirf[anifeit

;

11. bie (Drganifation bes 21ttffid?tsrates unb bie ^eitbauer feiner

IOirffam!eit;

12. bie 2Irt unb IPeife ber ^irma3etc^nttng

;

13. bie (5runbfä^e, nad^ meldten bie Bilan3 an3ufertigen unb 3U

prüfen ifl;
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14. bie 21rt unb IDeife bcr Bered^nung unb Dcrtcilung bcs (Seirinncs;

15. bic 2lrt unb IDcife ber Deröffentlid^ung bcr ÜnnbmadiunQen ber

(ScfcUfd^aft;

16. eine Beftimmung barüber, n?ie bei 5d?Iid?tung ber aus bem

(5efeUfd?aftsüerI^äItniffe [id? ergebenben Streitigfeiten ror3ugcf]en ift."

^lu^er ben in ^rt. 209 öfterr. §®. t)orge[rf)riebenen ^eftfeßungen

im ®e[enfd)aft§t)ertrage fdf)reibt bemnac^ § 162 bog. §0. nod) nac^*

folgenbe ^eftfe^ungen öor:

1. Xie ?^eftfe^ung ber 51 rt unb 2öei[e ber auf bie 5tfticu ^u

leiftenben ©ingatilungen unb ber folgen ber ein5af)Iung§ücrfäumui§

(^. 5. SSgl. l^iegu bie oben sub III angefüt)rten 93eftimmungen beg § 28

öfterr. 5Ift9leguI.);

2. bie geftfe^ung ber im €inne beg § 161 bog. §®., getroffenen

SSereinbarungen über S^ppoxt^, öJrünbunggermerbungen unb
befonbere eingeräumte SSorteile (55. 6). (2)ieg mürbe in Cftcrreic^

burd^ ba§> 5lftienregulatit) oorgefdfjrieben. SSgl. § 3, ^. 10 unb 11,

öfterr. 5Ift9leguI.)

;

3. bu %n^a^ unb ber D^ominalmert ber eüentuelt gleirfigeitig

mit ben Slftien §u emittterenben ^rioritätgobligationen, bie §öt)e

ber nad) benfelben gu gai^Ienben 3^n[^^/ ^i^ ^tilgunggart fomie jene

SSorrerf)te, meldte ben ^efi^ern foIrf)er ^rioritätgobligationen jufte^en

(^. 7). SSgl. t)ie5u § 172 bo§. §®. unb bie biegbejügtirfien 5Iu§-

fü^rungen im gmeiten 5Ibfc^nitte biefeg XiteB, ferner § 23 5tbf. 2 öfterr.

3lft9f?egul. ©ine ät)nli(f)e 33eftimmung entpit § 15, 5lbf. 1 beg bo§nif(^en

mit ^riler^öc^fter entfc^Iiegung üom 23. ^uli 1908, ®3S33I. 93, genef)-

migten ©efe^e§ betreffenb bie ^fanbbriefe unb bie auf ^^^aber
lautenben ober burd^ ^nboffament übertrogbaren Xeilfd)ulb^

oerfc^reibungen (ö5<Slg. 1908, (5. 333. ®a§ g^äjere über biefeg ©efe^

ogl. im gmeiten 5Ibfd^nitte hti § 172 bog. §(5i.)37);

4. nic^t nur bie 3lrt unb Söeife ber (Sinberufung ber @eneral==

öerfammlung unb SSefd^Iu^faffung berfelben, fonbern auc^ ber Ort

unb bie 3^i^ ^^^^^ 51b^altung, ber SBirfunggfreig, bie 3Seri)anbIungg^

orbnung, fomie eine 93eftimmung barüber, mag in bem ^aüe §u gefd)e^en

^ahe, menn bie einberufene ©eneraloerfammtung nic^t befd^Iu^fät)ig

märe ($.8. SSgl. bie §§ 39 big 47 öfterr. ^TftSteguI. unb bie betreffen-

ben 3lugfü^rungen im britten ^tbfc^nitte biefeg Xitelg);

5. bie S3eftimmung über ben SSirfunggfreig unb bie 3citbauer

ber 2Bir!fam!eit ber iJireftion ($. 10; ogl. §§ 34 big 36 öfterr.

5lft9legul. unb bie betreffenben 3lugfü^rungen im oierten 3lbfd|nitte biefeg

Xitelg)

;

37) Über ^rioritätäoMigationen unb bie ftreng öon benfelben ju unter*

fd^eibcnben ^riorität^oftien t)gt. (Janftcin I, ©. 74
ff. unb 77; 9?anba II,

©. 65ff.; 3tenaub §72; ©taub-^igfo I, 2art. 215, §4, ©.674 unb
679; Seemann „^a^ 9^ed)t ber SlftiengcfeUfdiaften" II, § 91; 33e^renb
„fic^rbud) be^i ^anbet§red)tcg" § 118, Sfl. 22.
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C. bie Drganifation be^3 5luffid)t^ratc^ unb bie 3eitb<iucr feiner

Söirffamfeit (^. 11; Dgl. §37 öfterr. ^ilftüiegul. unb bie ^u^fül)rungen

im Dierten ^bfd)nitte biefeg 2;iteU).

e^ \\t ein grofect 5D?angeI beg öfterrcit^ifc^en 9(ftienred)teö, bafe

nac^ bemfelben bie ^^eftellung eine^ littuffit^t^rate^ md)t obligatorifc^

ift (ügl. "Jlrt. 225 öfterr. ^®.). 92id)t einmal im öfterreid)i[d)en ^tfticn=

regulatiü mürbe bie 33efteltunfl beä 5Iuf[i(^t!^rateä für obligatorifd) crflärt

(ogl. § 37, ^bf. 2 öfterr. 2(ft9^egul. unb bie 5lugfüf)rungen im Dierten

3lbfd)nitte biefeg %iitU).

3n 93o^nien ift bie 93efteIIung beg 3luffic^tärateg obli*

gatorifd) unb mufe berfelbe bon ber fonftitutiöen ®eneralöerfammlung

ernannt werben (§ 159, ^. 4 bog. §(5J.);

7. bie 5lrt unb SSeife ber f^irmaseic^nung ($. 12; Dgl. ^Trt. 229,

öfterr. ^®., § 197 bog. ^®. unb bie 5(ugfüf)rungen im bierten ^i(bfd)nitte

biefeS XiteB);

8. eine S3eftimmung barüber, mie hei ©c^Iid^tung ber au§
bem ®efellfd)aftgt)er^öltnif fe fic^ ergebenben Streitigfciten

Dor5ugel)en fei (^. 16).

Sßä^renb nad) ^rt. 209, % 11 öfterr. ^ÖJ. öorgefc^rieben ift,

ba\i in ben Statuten bie öffentlichen 93Iätter, in meieren bie 93e^

fanntmac^ungen ber ©efellfc^aft aufjune^men finb, be5eid)nct

merben muffen, ift bieg nac^ bognifd^em Steckte nid)t borgefc^rieben unb

fönnen bie Äunbmad)ungen ber ®efellfd)aft auc^ in anberer Söeife er*

folgen. 3®) 3" einjelnen i^älUn, in meieren nac^ bem öefe^e eine

^^cfanntmad)ung burd) bie öffentlichen 93Iättcr t)orgefd)rieben ift, muß
biefe 23efanntmad)ung, menn bie öffentUcf)en 93Iätter nid)t ftatutenmäfeig be*

ftimmt mürben, im ^mtgblatte („Sarajevski list") erfolgen (argiim.

§§ 176, 5Ibf. 2, 217, mf. 2 bogn. ^®.).

2öäf)renb nac^ 5Irt. 209, ^. 3 öfterr. §®. bie 3eitbauer bcg

Unternel)meng nur bann in ben ^tatuttn anjufü^ren ift, menn bag*

felbe auf eine beftimmte ^cit befc^ränft fein foü, ift nac^ § 162, bogn.

^®. bie geitbauer ber ©efeüfc^aft in jebem i^alk in ben Statuten ju

ermäf)nen. 3ft oUo bie ©efellfd^aft auf unbeftimmte S^it errid^tet, fo

ift biefer Umftanb nac^ bem bognifc^en ^anbelggefe^e in ben Statuten

an5ufü^ren.39)

entf)alten bie Statuten nic^t alle Segriffgmerfmale ber ^Tftien*

gefcllfd^aft, fo Hegt 9Jic^tigfeit bor, meiere aucf) burc^ bie (Sin^

tragung ber ®efenfcf)aft im ^anbelgregifier nid^t geseilt merben fann.

3)ic ^uflöfung obliegt bem 9f?egiftergeric^te bon 5(mtg megen, fic fann

ieboc^ auc^ im orbentlic^en ^Rec^tgmege über Älage eineg ^tftionärg

auggefproc^en merben. 2:ie 9flegierung fann in biefem t^aik bie ?luf^

38) SS^I. SSrbaniö ©. 130.
39' § 157 Ungar, unb froat. ^d. flimmt mit § 162 6o5. ^&. mit

bcr Stbiueid^un^ überein, ba§ bie STufna^mc ber oben im Xejte sub 8 on»-

geführten ©eftimmung in bie Statuten nit^t üorgeft^rieben ift.
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löfuiin Hirf)t üerfügcn, ba feine ber in § 241, bog. §Öi. (= § 24, öfterr.

SSereinägefe^eg ö. 3. 1852) angefül)rten ^älle borliegt (a. 9)2. 9f{anba

II, e. 111).

Xie SBirtnncj bie[er 92id)tig!eit tritt erft im äJiomente beg

be5üglirf)en öcrid)tlicl)en (5rfenntni[feg, alfo ex nunc ein, ba big bal)in

bic (^efe(I[d)a[t infolge ber (Eintragung in ba^ ^anbeBregifter formell

bcftanb; eg lucrben bemnad) Üied)tggcfd)äfte, meld)e üon einer fold)en

eingetragenen ©efellfc^aft bor biefem ^citpuntte abgefd)lof|en mürben,

burd) eine folc^e 3^id)tigfeit, au^er bem ^alle einer mala fldes, nic^t

beeinfluBt.^o)

^a§ öfterreidiifd^e 5lftienregulatiü entptt augfüf)rli(!^e 93e^

ftimmungen über in bog Statut auf§unet)menbe 3)etailg in S3etreff ber

f^-irma ber ©efellfdiaft (§ 21 öfterr. ^ttSlegul.), beg ©i^eg ber öJe-

felljd}aft (§ 22 öfterr. 5lft9^egul.), über ben Sötrfunggfreig ber (iJefell-

fd)aft (§ 23, mi 1 öfterr. TO^teguI.), bag ^Ifti^enfapital (§ 24 öfterr.

^ftS^egul., tnberungen, meldie in bem ^ugma^e beg 3lftienfapitalg,

ber Gattung, ber ^n§a^l unb bem ^Nennbeträge ber ^ftien feit bem

33eftanbe ber ®efeltfd)aft eingetreten finb, finb im ©tatute in Ijiftorifc^er

Raffung barguftenen). Über Wirten unb (Gattungen ber 5lttien

(^ftienteile), bgl. §§ 25, 26, öfterr. 5rft9legul. unb bie Slugfüljrungen

im ^meiten ^(bfdinitte biefeg Xitelg.

'^ad) § 54, öfterr. ^ftüiegut. ift in ben (Statuten ^u beftimmcn,

üon meld)en Organen bie 33efanntmoc^ungen ber GJefellfdjaft aug-

5ugel)en ^aben unb bon mem biefelben §u fertigen finb. SSeiterg finb

bie öffentlid^en S3lätter, in meldten bie 33e!anntmac^ungen ber ©efell-

fc^aft aufzunehmen finb, im Statute gu begeid^nen. ^n jebem ^alle

ift bk „SBiener geitung" unb, fallg ber <3i^ ber ÖJefellfc^aft aufeert)atb

9^ieberöfterreid)g gelegen ift, bie betreffenbe amtUd^e Sanbeggeitung §ur

5tufnaf|me ber gefellfd^aftlic^en SSefanntmad^ungen im Statute §u be=^

ftimmen, boc^ fönnen aud^ noc^ anbere SSlätter f)kin beftimmt tuerben.

^m f^atle ber SSerpflid^tung ber 5lftionäre gu mieber*

!el)renben Seiftungen, meld)e nur augnal^mgmeife guläffig ift, finb

5lrt unb Umfang biefer SSerpflid)tung unb bit ebentuellen ^onbentionaI=

ftrafen im Statute §um ^ugbrud gu bringen, ferner, ba^ fold}e Vitien,

meldie nur auf 9^amen lauten fönnen, nur mit ß^ftii^^u^Q ^'^^ C^efell^

f^aft übertragbar finb (§ 30, 9Ibf. 1, öfterr. 3rft3^egul.).

Über bie gefe^lic^e ^orm ber ^-irma einer Slftiencjefellfdjaft

ügl. ^Irt. 18 öfterr. §®. unb § 15 bog. §®. im britten Xitel biefeg

Xeileg sub I.

*o) SSgl. entmann „3)ic 9fJid)tigfeit einer ^Tftiengefellfc^aft" Seipäig

1907, (S. 2, 3, 19; 3fianba II, S. 111; Seemann |)9?., § 80; Staub-
«Pi^fo I, ?lrt. 211, § 2 (teilhjeife a. 9K.)- ®er 3tnfid)t 5Renaubö (S. 268),

"üa^ burd) bie ©rteilung ber ftaatlidEjen (Genehmigung alle SRängel ber Statuten
janicrt lücrben, ift niä)t beiäu^3flid)ten.
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'dlad) § 91 bcr Statuten bet Cfterrei(^ifcl^*ungarifd)eu löaiif,

beren ^4^riDilcgien (bicfclbou lourbcn b\^ ©nbc 1917 ücrlängcrt) na6) § 6

beg bo^. ©efe^c^ Dorn 20. Xcjcmber 1879 (@ef. unb 9?orm6Iö. 1878 big

1880, III, S. 50), and) in ^Boöuicn unb ber ^crjcgomina gelten, finbcn bic

|ür?lfticngcfellfrf)aften im allgemeinen geltenben^eftimmungen be^^ .^-»anbclg*

ge[e^e^3, [oJueit fie mit ben Statuten ber öfter reicf)ifcl)*ungari[cl)en iBdnf

im 2Biberfprud)e fielen, auf biefelbe feine ^niuenbung. 3)ie Öfter rcic^i|cf)='

ungarifd)c ^ant ift nirf)t üerpftic^tet, i^re i^rma ober bie firmen

if)rer gefc^äft^fü^renben Organe (^rt. 38 ber Statuten) ^anbelggerid)tlirf)

protofolliercn ju laf[en.

Über ben üorgefc^riebenen 3"^ölt ber Statuten öon 3Scrfid)C='

rung^anftalten, »peldje ^ftiengefellfc^aften ober auf bem 1|5rin*

jipc ber gegen[eitigen Haftung ber 9}?itglicber bcrul)enbe

»ereine finb, ogl. namentlid) §§ 2, 6, 7, 22, 29, 44 big 47 unb

50 beg öfterr. »er[id)erunggreguIatiog üom 5. mäx^ 1896, 9fl®931. 5?r. 31.

5n anberen aU ben obigen jmei ^^ormen errichteten SSerfic^erungganftalten

fann bie nad) § 1 öfterr. SSer[ic^9?eguI. erforberIid)e ftaatlic^e ®enel)migung

nic^t erteilt merben (§ 2, 9Serjic^9fleguI.). Xag ^ftienfapital oon 5^er*

fidjerungg^efellfc^aften ift berart feftjufe^en, ba^ bei ber litonftituierung

menigfteng ein Setrag oon [oüielmal 200.000 K bar eingeja^It loerbc,

aU SSer[id)crung§5n)eige (treuer, §agel, UnfatI, 5;rangport ufro.) be*

trieben merben; boc^ mufe ba^ eingezahlte Kapital menigfteng 600.000 K
betragen (§ 3, ^Tbf. 1, öfterr. 9Serfic^9fteguI.).*i)

V. (Eintragung bcr ^htiengcfeUfdiaft in bae j^anbrlarrgiflfr.

§ 1G3 bog. §®. lautet:

„Die Statuten foroie bie (Senet^migungsurPunbe finb bel^ufs (Eintraaung

in bas f^aubclsregifter nnb Kunbmad^ung bei jenem Kreisgeridpte einsureidjen,

in beffen Sprengel bie (ScfeUfAaft tt^ren Si^ I^at. Das (5erid?t Ilai üor

Dornalime ber (Eintragung 3U prüfen, ob bie Statuten btn Jinforberungen

biefes (Sefe^es entfpred^en. Die Kunbmad^ung muß enttjalten:

1. bas Datum ber Statuten;

2. bie ;Jirma unb ben Si^ ber (ßefeüfd^aft;

3. t>tn (Segenftanb bcr Unterncljmung unb bie Dauer ber (SefeUfd^aft;

4. bie f^ot^e bes Stammfapitals, bie 2ln3at^I unb ben Hominalroert ber

2Iftien ober 2lftienanteile, foroie bie Eingabe bes bereits eingc5at?Iten Betrages,

epentuell bie Statutenoereinbarungen, roeld^e nad? § 161 bie Einlage betreffen;

*») 'iilad) § 453 Ungar, unb !roat. ^0. ift jcbc 35er|i(^erun9«unter«

ne^mung öcrp[Iid)tct, bei bem für bic Siutragung bcr '^ixma juftönbigcn

ÖJcrid)t4of für jcbcn ßmcig bcö 9Scrjid|crung«gcfd)Qftcg, ben jic ju betreiben

beabiidjtigt, einen tatjädjüc^ eingcäa^Iteu SScrjid)crung«fonbg üon minbcftcng

je 200.000 K au^aumeifen. 9Sor Sluömeifung bicfc^ JonbS fann njcbcr bie

Eintragung bcr ^irma, no(^ ber 93eginn be« ©efc^äftöbetricbeg ftattfinben.
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5. bie 21n3af^I unb btn Hominalipcrt ber eoentucll 3U emitticrcnben

priorttätsobiigationcn

;

6. bie ^eftimmung, ob bic 2lFtien auf Hamen ober auf ^niiabtv ans-

geftellt u)orben finb;

7. bie Hvt ber ;Jirma3eid?nung;

8. bie Tltt unb IDeife ber Derlautbarung ber Befd^lüffe ber (Sefellfdjaft."

§ 163 bog. §®., meirfier [onft mit 5trt. 210 öfterr. §®. über-

einftimmt, entptt bemnac^ nod) nac^fotgenbe abmeic^enbe 33eftimmungen

:

2)ie ©inretc^ung ber Statuten fomie ber ©ene^mtgunggiirfunbe

be^ufg Eintragung in ba§> ^^anbelgregifter unb Slunbmac^ung Ijat bei

jenem trei§gerirf)te p erfolgen, in beffen (Sprengel bie ©efellfdjaft if)ren

6i^ ^at. 3m bo^nifd^en QJefe^e ift au^brücflic^ au^gefprodjen, bafe

ba§ ©erid^t oor SSornal^me ber Eintragung §u prüfen ^at, ob bie

Statuten ben ^nforberungen be§ §anbeBge[e^eg entfprec^en (bagfelbe

gilt, ob^Ieid) e§ nic^t au^brüdlid) im öfterreic^ifd^en §anbelgge[e^e ange-

füf)rt ift, aud) für Öfterreic^)^^)

^a(i) bo^nifd^em Giefe^e ift nic^t — mie im öfterreic^tfc^en §anbel§=^

gefe^e — t)orgefc^rieben, ba^ bei ber ^unbmad)ung ber Eintragung

im ^anbeBregifter aud^ ba§> Xatum ber ®ene^migung§urfunbe
üeröffentlic^t merbe. ^lufeer ben in 5(rt. 210 öfterr. §®. angeführten

^aten ^at nad) obigem ^aragrap^ beg bo^nifd^en §anbelggefe^e§ bie

^unbmac^ung nod^ gu enthalten:

1. ^k Eingabe be§ bereite einge^al^Iten 33etrage§, etjentued

bie (Statutenbereinbarungen, meldte nad^ § 161 bo§. §®. rüd*

fic^tlid^ ber ^ppoxt§, ©rünbunggeriuerbungen unb befonberen, ben f^xün^

bern ober anberen ^erfonen §ugefi(^erten SSorteite bit Einlage betreffen

(5p. 4);

2. bie 5Inga!^I unb ben 5fJominaImert ber ebentueü §u emittierenbeu

^riorität§obIigationen ($. 5);

3. bie ^rt ber ^irmageid^nung (^. 7), alfo unbebingt, nad^*

bem biefe ^eftftellung in ben Statuten obligatorifc^ ift, mäfjrenb

in Öfterreic^ eine biegbegüglic^e lunbmac^ung nur bann erfolgt, mcnn
bie nic^t obligatorifd^e §eft[e^ung ber 5Irt ber ^^irmageid^nung in ben

Statuten erfolgte. SSgt. ^ie^u bie Erläuterungen 5U § 197 bog. §05.*^)

*2) SSgt. ©taub-^igfo I, STrt. 210, §§ 6 6i^ 10; manba II, ©. 85
unb 98.

*3) § 158 Ungar, unb !roat. §Ö5. ftimmt mit § 163 bo§. ^&. mit
ber 2Ibtt)eid)ung überein, ba^ bie @encfmigung§ur!unbe ber 9?egierung, hjeil

biefe Genehmigung nid^t erforbcrlid^ ift, entfällt, ferner ba^ bie oben im
Xejte angeführte Prüfung burd) ba§ ®erid)t nidit au^brüdli<| öorgefd^rieben

ift (jebod) l^at o^ne ä^^eifel aud^ bort biefe Prüfung burd^ baä ßierid^t gu

erfolgen [Ogt. Entfd). ber !önigt. Xafel in 33uba|)cft 2844/1882, Söh) S. 124])
unb enblid), ba^ bie oben sub 1 angeführte ^unbmad^ung ber Sßer*'

einbarungen in Setreff ber 3tpport§, ®rünbung§errt)erbungen unb
befonberen eingeräumten SSorteile nid)t üorgefdjrieben ift. ((Sin

rt)efentlid)er ?!J?anger be§ ungarifd^en unb froatifdien '3tftienrcd)te§ !)
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§ 164 bo^. ^&. enthält nac^folgenbc, im öfterreic^ifd)en ^anbtU^
gefe^c fef)Ienbe 33eftimmuugcn

:

„Bei ber ilnmelbung bel^ufs Eintragung in ^05 f^anbclsregifler ifi

nad?3un)eifen

:

1. ba^ bas ganse Stammfapital burd? geid^nung geftd^ert ifl;"

%iei gilt, obgleich eg bort im ®e[e^e nic^t au^brücflic^ nuä*

gcfprorf)cn mürbe, aud) für Cfterreicf) unb ergibt fic^ au^ bem SBefen

ber ^.Jütiengefellfc^aft al^ ÄopitaUaffoiiation. Xa^ ftatutenmöfeige (5Jrunb*

lapital, tütid)ti ben ®(äubigern ber ÖJefellfc^aft jur Xecfung bienen

foH, mu6 tatfäc^Uc^ öor^anben fein.**)

9?arf) § 6 öf^err. 2Ift9?eguI. mufe ber 9?arf)njeig über bie ßeic^nung

be^ bar auf5ubringenben (Stammfapital^ fc^on bei (Sinbringung beg ©e*
fud)e^5 um bie enbgültige ftaattic^e Sciüilligung erfolgen.

„2. ba% bie (Einberufung ber geid?ner ^nt fonflituierenben (Seneral-

perfammlung rec^tseitig erfolgt ifi;"

6^ ift alfo nac^jumeifen, ba^ bie geic^ner innerl^alb jmeier ^fJ^onote,

öom (Sd)Iufetermine ber 3ci<^"""9 o" geredjnet, jur tonftituierenben

öJeneraloerfammlung einberufen ttjurben, aber and), ba^ bie tonfti^'

tuierenbe ©eneraloerfammlung innerhalb biefer ^^rift auc^ tatfäc^Iic^

obge^alten mürbe (ügl. bie ^ugfü^rungen ju § 159 bo§. ^(3.).

3n Oft erreich ift eine ^^rift jur Einberufung ber fonftituierenben

©eneralberfammlung nic^t üorgefc^rieben. (^e5üglid) beg (£rlöfd)en0

ber ftaatlidjen SSemiüigung binnen ^a^regfrift ügt § 12, 5lbf. 6 öfterr.

^ft9?egu(. Xiefe einjährige ^^rift mirb allerbing^ dom 9^egifterric^ter

ju beachten fein, argum. 3Irt. 208 öfterr. §Gi.)

„3. ba% auf bos geftd?erte Stammfapital bie 3ur Konfittuierung ber

(SefeUfd^aft erforberlid^en (£in3afjlungen geleifiet u)orbcn fmb. Die Ein-

tragung barf nid?t erfolgen, infolange nic^t mtnbeftens SO^Io tatfäc^Iid?

eingesaljlt roorben finb;"

%tx 9?egifterri(^ter mufe alfo bie (Eintragung aud^ in bem i^tle

tjermeigern, menn in ben Statuten eine ©inga^Iung t)on 30o/o t»or

ber 9^egiftrierung nic^t Oorgefc^rieben möre. Xiefe SSorfd)rift begießt

fic^, mie fid) au^ i^rem Söortlaute ergibt, nic^t auf 'Soc^eintagen.*^)

^adf öfterreic^ifd^em ^edfte bagegen fann ber $Regifterrid^ter

nur bann bie Eintragung in ba^ ^anbeBregifter megen ^Jid^teinja^Iung

eincö 2;eileg beö gezeichneten 5(ftienfapital§ bermeigern," menn nac^

bem 3n^alte ber (Statuten bie Einzahlung eineö beftimmten Xeileg be3

gezeichneten ^apitat^ aU S3ebingung beg 3ngtebentreten§ ber ©efell-

**) So gflanba II, S. 84. Übercinftimmenb SlbKür. 1229. SSgt. ©taub-
«ßidfo I, art. 210, § 9, ©. 626.

*^} 9SgI. (Stoub*<pi«fo I, 2trt. 208, § 8; 9lanba II, @. 102.
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fd)Qft gefegt ift.^c) ^^^j § 28, ^bf. 8 öfterr. mm^Qul \)at bei nid)! t)on==

einge5a{)Iten ^ftien bie erfte ©inga^Jung in bet 9^{egel mcnigfteng 40o/o

be§ 5^ennbetrageg ber 9Iftien gu betragen, ^tugna^mgraeifc !ann öon

gall äu i^all bie ©ingalilung eine geringere Ouote, jeboc^ nid)t weniger

aU 250/0 gugeftanbcn merben. SSegüglid) ber SSerfid)erungganftaI =

ten, metdje ^ftienge[cll[^aften finb, beftimmt § 3, 5Ib[. 2 öfterr.

SSer[id)9^egul., ha^ bie emittierten ^ftien, menn fie auf btn 3nt)aber

lauten, im üollen 5^ominaImerte, menn fie auf 9^amen lauten, menigften^

mit 30^/0 beg 5^ominalrt)erteg eingugafilen finb. ^m le^tcren %aiie

ift ber Sieft burc^ Sd)ulburfunben ober ©olamec^fel fidjerpftellen.

„4. t>a% bie Direftion, btn ^aü bts § 195 ausgenommen, unb ber

2Iuffid?tsrat im Sinne ber Statuten gemäl^It ujorben finb;

5. ba% bie (Sefellfd^aft tatfädjiid? fonflituiert ift nnb coentuell ba% bie

in § 161 ern)äl]nten Dereinbarungen burd? (Seneraberfammlungsbefd^Iug

genet^migt njorben finb."

Unter ben obermäf)nten SSereinbarungen finb bie SSereinbarungen

über 5l|)^ort§, Öirünbunggermerbungen unb befonbere SSorteile gemeint.

2)iefe SSeftimmungen festen gmar im öfterreic^ifd)en §anbcBgefe|e,

jebod) mirb bie ftaatlic^e Genehmigung ber ©efellfc^aft nac^ ber S3e=^

ftimmung be§ § 12, 5Ibf. 5 öfterr. ^tt9ftegu{. in ber Siegel unter ber

SSebingung erteilt, ba^ bie fonftituierenbe ©eneralöerfammlung for ber

a^egiftrierung ber ©efellfdiaft abgef)alten mürbe, ^n biefem i^aik mufe

allerbingg ber Siegifterric^ter ben ^a^tvei^ ber ©rfüllung biefer ^^e==

bingung, alfo ber tatfäc^Ud^ erfolgten 5lb!^aUung ber fonftituierenben

(SJeneraloerfammlung, oerlangen (^rt. 208, 210 öfterr. §©.).

SSeiterg beftimmt § 164 bo§. ^(3. foIgenbe§:

„Diefc (Eingabe liahzn bie DireFtionsmitglieber bei bem fompetenten

(Seridjte eigent^änbig 5U unterfertigen ober in beglaubigter ^orm ein3ureid?en.

3ebe mettere (£tn3at|Iung auf bas Stammfapital ift bei bem (Scridjte

betjufs (Eintragung unb Kunbmad?ung fofort an^umelbcn.

Die Statuten finb bet^ufs (Eintragung in bas f^anbelsregifter aud? bei

jenem Kreisgerid^te ein3ureid?en, in beffen Sprengel bie (Sefellfd^aft eine

§n)eignieberlaffung befi^t.

Die initglieber ber Direftion finb burd? bas (Serid^t yiv (Einl^altung

biefer Dorfd^rtften unter 2lnbroIjung ber im § 23 feftgefe^ten (Selbftrafe üou

Tlmis roegen an3ul^alten."*')

^n Oft erreich gefdiie^t bie Slnmelbung be^ufg Eintragung in

ba^ ^anbeBregifter burd) bie 2:ire!tion unb, menn eine fold^e no(i) nid^t

46) übcreinftimmenb 9^anba 11, ©. 85; ©taub-^i^fo I, iJlrt. 210,

§ 9, ©. 625 unb öfterr. m(&. t)om 24. 2lpril 1870, 3. 948.

47) § 159 Ungar, unb !roat. §®. ftimmt mit § 164 bo§. ^&. mit

ber 2(btreid)ung überein, ba| ba^ ungar. unb froat. ^&. nid)t bie 33eftimmung

entpit, bo^ jebe n^eitere einsa^Iung auf ba^ ©tommfopital beim ©eric^te

aujumelben fei.
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QmäfjU i% bnxd) bie ©runter (ögl. öfterr. SUJSSbg. üom 24. 5lpri( 1870,

9?r. 948).*8)

Xie i^ragc, ob bie (Sinreirijung ber Statuten beim 9te*

giftergeric^te be^ufg (Eintragung in ba^ ^anbel^rcgifter üom
®erid)te erjmungen merben fönne, ift bejüglic^ beä öfterreicf)i[cl)cn

9?ec^te^ beftritten. 6taub=^igfo I, ^rt. 210 § 3, 93e^renb § 103,

vS. 731, 93Ia[c^fe-^itreid^ S. 197 verneinen, 9lanba II, (5. 115,

9?. 91 c, bejal)! bie[e ©rgmingbarfeit. ©egen bie ©rgiuingbarfeit lüirb

namentlid) angeführt, bafe bie ÖJe[eII|d)aft erft burd) bie Eintragung

5ur ©fiftenj gelange, jum ^nUcbentxtttn nidjt gegmungen merben barf

unb ba^ ber Staat fein ^"tcreffe baran l^abe, ba^ in Silbung be^

grijfene ®e[cnfd)aften jur ©fiftenj gelangen.

^lad) bo§ni[d)em ^Rec^te ergibt fid) aug bem obangefu{)rten

legten ^Ibfa^e beö § 164 bog. ^GJ. in SSerbinbung mit § 163 bo§. §®.
(verb: „*®ic Statuten ... fi nb belauf^ Eintragung . . . einzureichen"),

ba^ ba^ ®erid)t nac^ 5lb^ltung ber fonftituierenben GJeneralöerfamm*

hing unb enbgültigen (SJene^migung ber ÖJefellfc^aft feiten^ ber 9^egie==

rung bie Sinreid^ung ber Statuten unb ber G^ene^migunggurfunbe bel)uf§

Eintragung in ba^ ^anbel^regifter burd^ ÖJelbftrafen gu erjmingen
\)ai. ^Tnberg fann ber le^te 5Ib[a^ be§ § 164, bog. §®. nid^t inter-

pretiert merben. Xa^ fid) berfelbe nid^t ttwa blofe auf bcn »Orienten

unb brittle^ten ^bfa^ beg § 164 bog. §65., [onbern auf alle Vlbfä^e

biefeg Paragraphen be^iel^t, ergibt fid^ nid^t bloB aug feiner grammati==

lalifd)en Interpretation, fonbern auc^ aug bem SSergleid^e mit ben

Oon ber Eintragung ber ©enoffenfc^aften ^anbelnben §§ 250 unb 253,

5lbf. 1, bog. ^öJ. Unlogifc^ märe auc^ bie ^uglegung, ba^ bie ®efell:=

fc^oft gmar jur Einreid^ung ber Statuten nic^t gegmungen merben fönne,

aber, menn fie bie Statuten überreicht i)at, bann ä^Janggmittel gum
gnjecfe ber Beibringung ber in § 164 bog. §GJ. angeführten )!flad)^

meifungen angemenbet merben muffen. 2)enn menn bie ©efellfdjaft jur

Einbringung bc§ ©efuc^eg um Eintragung nic^t gegmungen merben

tonnte, fo müfete ein nidjt mit ben erforberlic^en 93elegen üerfel)eneg

ÖJefud) abgemiefen merben unb {)ätte eg feinen Sinn, bie 93cibringung

ber 33elege eineg bom SSelieben beg Einfc^reiterg abpngigcn ©efud^eg

erjttJingen ju mollen. ^ie Überreid^ung be^ Eintragungggefud^eg ift alfo

erjmingbar. "^ü^^ ^ntereffe beg Staateg am Entfte^en bon Stftiengefeü*

fc^aften {ba^ ein fold^eg bei ber IBebeutung ber mirtfc^aftlic^en SSerbänbe

für bie mirtfc^aftlic^e Entmirflung beg Staateg befte^t, liegt übrigeng

auf ber ^anb) ^at mit ber Söfung ber üorUegenben ^yrage nid)tg ju

tun. Q§ liegt aber im öffentlichen ^ntereffe, ba^ ber nad) 5lb^altung

ber fonftituierenben ©eneraloerfammlung, befinitiüer Genehmigung ber

*8) Übcrcinftimmcnb Slanba II, ©. 87, 114. 9?ad^bem bcr SSorftanb

nad^ § 13 öfterr. 9lft9f?cgut. burcf) bie fonftituierenbe ©eneralöerfammlung ju

hjä^leu ift, fo ift biefe ^va>Qt ^eute nic^t me^r t>on proftifd^er S3ebeutung.

6(^ön, ftomtnentor. 10
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^efeüfcfiaft feiten^ ber 9legierun^ unb ^ublifation biefer (Genehmigung

(§ 244 bog. §®.), aber öor ber ^rotofoIUerung ber (Gcjeüfc^aft be^

fte^enbe vSd^mebeguftanb [d)Ieunig[t beseitigt merbe. ^enn biejer Sdimebe-

guftanb fönnte dritten, n)el^e oft nic^t in ber Sage finb, (Sin[ic^t

in ba^ ^anbeBregifter gu nefimen, gefät)rlicf) werben. (S^ ift aller*

btngg rirf)tig, ba^ ein !^anbeBrecl)tlicl)eg G^ebilbe int ^ringipe §um
©jiftentftjerben ni(f)t gegmun^en werben fann. (Sin berartiger S^^ng
befielet aber in SBal^rl^eit nidji. @g "beftelit nur ber 3^ong auf 33efeiti==

gung bt§> ermähnten S(f)tuebe§uftanbe§. %it geic^ner ber 5Iftien l)aben

t§> gemiB tro^bem noc^ immer in ber §anb, ben contractus societatis

aufgulöfen unb i^ren biegbe§üglicl)en 93efc^lu^ bem (5Jeric^te §ur ^enntni^

§u bringen, in melrfiem §alle jebe meitere ^ttOe^eng be§ (Geric^teg

felbftöerftänblic^ §u unterbleiben ))at.

%u^ biefen (Grünben unb auf (Grunb ber 33eftimmung be§> 5(rt. 210

öfterr. §(G., ba^ bk ^Statuten unb bit (Genei^migung^urfunbe in ba^

§anbel§regifter eingetragen merben muffen (melc^em $affu§ ni(i)t blofe

bie t)on <Staub*$i§!o beigelegte SSebeutung gufommt, ba^ bie (Sin*

tragung erfolgen mu^, menn bk (Gefellfdiaft §ur recfitlicfien (Sjifteng

gelangen foll), vertrete ic^ aucE) für ba§ öfterrei{f)ifcl)e 9flecl)t bie ^nfic^t,

bafj bit (Gefellfc^aft im obbegeiclineten Sinne §ur $rotofollierung ge*

jmungen njerben !ann.

betreibt bit (Gefellfc^aft bor ber Eintragung im ^an*
bel^regifter unb ^unbmac^ung ber (Eintragung ßJefc^öfte ober
gibt fie t)or biefem QtitpunUt 5l!tien au^, fo treten bie in

§ 165 bog. §(G. angeführten 9lec^tgfolgen ein unb überbieg machen

fic^ bk im ^fJamen ber ©efellfc^aft unb unter beren ?^irma l}anbelnben

$erfonen gemä^ § 57 ber bognif(^en SSerorbnung, betreffenb bie Slug*

Übung ber (Gemerbe öom 3. Februar 1909, (G3S33. ^x. 44 (=: § 49

öfterr. (GettiD.) einer getüerbe^joligeilid^ gu a^nbenben Übertretung fd^ulbig.

§ 165 bog. §(G.*9) njetc^t j;,on Slrt. 211 öfterr. §(G. burd) bie

SSeftimmung ab, ba^ bie ^Iftiengefellfdiaft, beoor bie (Eintragung im
^anbelgregifter nic^t funbgemac^t morben ift, md)t alg befte^enb

angefe^en mirb. ^^ür bie ©jifteng ber (Gefellfcliaft ift alfo in SSognien

(ogl. § 10 bog. §(G.) nic^t, mie in Öfterreic^, ber 3ettpunft ber ©in*

tragung in bag §anbelgregifter, fonbern ber 3sit|)unft ber 5lunbmad)ung

biefer Eintragung ma^gebenb.

5lu^erbem beftimmt § 165 bog. §(G.

:

„Die t>or ber (Eintragung unb Kunbmadjung ausgegebenen 2lftien ober

2lftienanteile finb nid^ttg unb bie 2tusgeber finb für allen aus ber 2Iusgabe

tntfttiitnbtn Sd^aben folibartfd^ uerljaftet."

*9) (Stimmt mit § 160 ungar. unb froat. ^&. übcrein> nur \)a%
mie fdion früher ermähnt mürbe, naä) ungar. unb froat. 9f^ed|te bie ftaattid^c

(55ene!§migung nidjt erforberlidi ift.
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Xiefer ®runb[a^ gilt aud) für ba^ öftetteid)i[c^e §anbel3recf)t,

obgleich er bort nur bei ^IftienfontmanbitgefeUfd^aften (?lrt. 178 öfterr.

^®.) au^brücfUcI) auögefprod)eu mürbe, benn bic üor (Sntfte^uug ber

®eiellfd)a|t aui^gcgcbcncn ^Uticn finb 33e|c^einigungen über ein nic^t

efiftierenbc^ 9?cd)t.^o)

^eroor5uf)eben ift, bafe bie ^Hc^tigfeit ber üor Eintragung
unb 5?unbmad|ung ber &t\eU\d}aU auggegebenen 'ättitn unb
^ftienanteile feine absolute, fonbern nur eine relatiue ift.^^)

SBenn ba^er bie [päter entj^anbene 3(ftienge[ell[d)aft bie üorseitigc ^u§*

gäbe ber 3lftien aU gültig anerfennt, [0 ift biefelbe aB Dom Einfang

an gültig anjufe^en^^) ^„5 ij-j ^^jj^ 5ie (ginjieljung ber ausgegebenen

iinb 5tuSgabe neuer 5tftien nic^t notroenbig.

^ie 5>öftung ber ©rünber, tt)eld)e öor @ntftef)ung ber ÖJefell^

[c^aft im 9?amen berfelben ge^anbelt {)aben, greift bann ni d)t $ta^,
menn bie 9ied)tS^anblung unter ber 93ebingung be§ (Sntftel)eng ber ©efell*

fd)aft erfolgte. 53)

Xa§ öfterreid)i[d)e Wftienregulotiü entpit in § 29 betaillierte

S3eftimmungen über ben 3"^olt beS 5Iftienformulare§.

§ 166, bof. §®.54) (fe^lt im öfterreidjifc^en iganbelSgefe^e) be-

(iimmt

:

„IDirb bem (Seric^te ange3etgt, ba§ eine eintragungsbebürftige öiatfadje

nid?t red?t3eitig eingetragen iDorben tft, fo ^ai basfelbe anf folc^e 2In3etgen

nadf üorgängiger Prüfung ber Sad^Iage gegen bin, loeld^em bie 2(nmelbnng

3ttr €intragung oblag, mit (Selbjirafcn ein3ufdjreiten."

SSergleic^e Ijieju § 23 bo§. §QJ.

VI. drujcrb dgctter ^Aktien ober tibrrnal)me bcrfdbeit in JJfanb.

§ 167 bog. §(55. beftimmt:

„tDenn eine ilFtiengefeUfd^aft eigene 2lFtien errotrbt ober in pfanb

nimmt nnb Ijieraus für bie (Släubtger ber (Sefellfdjaft ein Sdiabtn entfielet,

fo ftnb bie Znitgliebcr ber Direktion für biefen Sd^abtn folibarifd? ocr»

antiDortlid?. (Eine ^lusnat^me l^iepon ftnbet nur bann ftatt, wenn bie

(£riDcrbung r>on 2lftien bebufs KebuFtion bes Kapitals gefdjiet|t, in ipeld^em

^aüe bie Beftimmungen bes § 224 ma§gebenb finb."

^Xtefer gefe^lic^en S3eftimmung liegt ber ©ebaute ju ©runbe, ba^

^0) übcrcinftimmenb 6 an ft ein I, ©. 481; Seemann „Dag 3f?e(f|t

t)cr ^hiengefetlfc^aften" I, ©. 200; Staub^^igfo I, 5trt. 211, § 9.

51) SS^l. Unger „(5t)ftem" II, (5. 151, namentlid) 9^. 43 unb ©. 157.
52) Übercinftimmenb 93e^rcnb §§ 109, 130. SSgl. ©taub^^iöfo I,

^rt. 178, § 1. danfteing (I, ©. 482) 5(nfic^t, ba^ bic 9?id)tigfcit ber ?tftien

jc^on burd^ bie nad)träglid)c Eintragung ber G^efellfd^aft geseilt hjirb, fann
t)eg^alb nid)t beigepflichtet hjcrbcn.

53) übercinftimmenb 31 anba 11,©. 115; Sonftein I,®. 481; ©toub-
^igfo I, Slrt. 211, § 8; Seemann „':S>ai ditä)t ber ^rftiengefetlfci^aften" I,

S. 441 ff.

5*j fve^lt a\iä) im ungor. unb froat. ^anbetggcfe^.
10*
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ber 5(nfauf eigener 3Ifticn ftetö eine (^etäl)rbung ber ^Iftionäre unb

öiläubiger ber ©efeUfdjaft üerurfad)!, ba bic ®ejell[c()nft bei '2{ntauf

eigener, nid)t öollbesafilter ^ftien eine SSerminberung beö (yrunbfa^jital^

burd) SSerluft beg ^orberunggredjteö gegen ben gur ßö^^w^O ^eö 9^efte§

DerpfUc^teten 5tftionär, refp. 3^ic^"^^ ^^^ ^ftien erleiben fann, bei

^ntauf üoU beja^Üer ^ftien aber ba§> S^ififo be§ Sinfeng be§ .^ur|e§

auf fid) nimmt, iüo^u nod) ber Umftanb tommt, ba^ burd) ^(ntauf

eigener §l!tien (Ssielegenljeit gur 93eeinflu[[ung be§ S?urfe§ ber[elben burc^

unlautere 5D^anipulationen gegeben mirb.^^) ßbenfo liegt eine l^efä^r*

bung barin, menn bie ©efeüfdiaft eigene 3lftien in ^fanb nimmt, ba

[ie, im ^-alle ber ©d^utbner äa{)Iung§unfä^ig mirb unb [ic^ fein .stäufer

für bie 3l!tien finben mürbe, gegmungen fein fönnte, bie Slftien felber

§u ermerben. ^a§> bo§nifd)e ^anbeBgefe^ »erbietet §mar ben 5Infauf

eigener 5l!tien ober bie ^nnal^me berfelben al§> ^fanb birett nid)t,

ftatuiert aber obige folibarifc^e Haftpflicht ber ^ireftion^mitglieber

für ben barau§ ettva ben ©laubigem ber (^efeüfc^aft ermac^fenben ©c^aben.

%a^ öfterretd)ifd)e §anbeBgefe^ entpit feine 93eftimmung in

33etreff ber ©rmerbung eigener 5lftien ober ber 5(nna:^me berfelben al§

^fanb. dagegen beftimmt § 32 öfterr. 3Ift9flegul., ba^ ber entgeltlid)e

(^rmerb eigener 5lftien ober ^ftienantetle (^nterimgfd^eine) feitens einer

ö^efellfd^aft nur in folgenben flauen guläffig ift:

1. 3Benn unb infomeit ein folc^er (Srmerb gum SSel^ufe ber 9^ebuftion

beg 5t!tienfapital§ unter S3eobad|tung ber gefe^Ud^en SSorfc^riften gefd)ief)t;

2. berfelbe in S)urd)fü{)rung einer im 'Statute oorgefel^eneu ßin^

löfung ber 3I!tien aug bem Ü^eingeminne erfolgt;

3. berfelbe im @fefution§mege gur ^ereinbringung eigener ^-or*

berungen ber ©efellfd^aft bemirft mirb.

i^n bem unter 3- 3 angeführten ^alle, fomie menn ein 5(ftionör feiner

5lnred)te au§ ber ßeidlttu^g ^er 5lftien unb ber geteifteten 2eiI§aI)Iungen

infolge SSerfäumnig ber rechtzeitigen ©ingalEiIung beg eingeforberten ^e*

traget gu GJunften ber eJefellfc^aft üerluftig mirb (^Trt. 220 öfterr. §©.)
ober menn fonft bk ÖJefellfc^aft eigene 5lftien ober 51ftienanteile (3n*

terim§fcl)eine) unentgeltlich ermirbt, muffen biefelben mit tunlit^fter

SSefd^leunigung meiter üeräuBert merben ober, fall§ bieg nic^t buxd)^

fül)rbar ift, eine entfpred^enbe Ü^ebuftion be§ ^ftienfapital^ unter Seob*

ac^tung ber gefe^licfien SSorfc^riften burcligefül^rt merben. ^ie im Saufe

eines ^^'^^eg erfolgten ©rmerbungen unb SSeräu^erungen finb im ^a'ijxt^^

berid)te erfi.^tlid^ gu machen (§ 32, mf. 2 unb 3, öfterr. 5rft9ftegul.). ^ie

gegen obige SSorfc^rift be§ ^ftienregulatioS erfolgten ßrmerbungen finb

nic^t nichtig, ba ba§> SSerbot lebiglid) ben ßl^arafter einer Sic^er^eitS^^

maferegel l^at.^^)

5-'">) «gl. 9tanba II, ©. 212 ff.; ©taub==^igfo I, Slrt. 248, ©. 904;
Seemann „Slftiengefcllfdioften" II, ©.79; © an ft ein I, ©. 561.

56) ©0 9?anba II, ©. 214, m. 142; t>gt. 58e^renb I, ©. 912, ^. 10,

^afjn I, ©. 694; bagegen ©taub-^i^fo I, 5trt. 248, ©. 904 unb mVll
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VII. dmitticning ticurr Aktien.

§ 168 bod. 6®.^'):

„Die 2IftienaefcIIfd?aft barf ror roÜflänbiger ^tnsaljlang ber urfprünglid?

emittierten 21ftien neue 2Iftien nid^t emittieren.

Die Dor poUftänbigcr *£tn3al^lung ausgegebenen ntutn 21ftien fmb nid^tig

nnb beren 2Iusgeber für jcben aus ber Jlusgabe ctioa erwad^fenben Sd^aben

perfönlid? unb folibarifd? rerl^aftet."

^ad) bem üfterrcid)ifd)en §anbel^gefe^e ift bie ^lu^gabe

neuer (fog. ,junget") 5lftien and) üor üollftänbiger ßinjal^Iung ber

iiriprünglic^ emittierten 5lftien nid)t t)erboten.5^) S^i^od) entl)ält tiefet

33erbot § 31 öfterr. 9(ft9iegul., melc^er auc^ beftimmt, ba^ für ben

t^all ber ©r^ö!)ung be^ 3tftienfapitaB burd) S3egebung neuer ^2(ftieu

bie 33efd)Iu6fa|fung über bie 9}Zoba(itäten biefer Begebung unb inöbefon^

bere über bie ^^eftfe^ung be^ Segebungäturfeg im Statute ber ®eneral=^

tjerfammlung t)or5ube^a(ten ift. ^iebei ift im Statute gum 'äu^bxndt

ju bringen, ba% biefer 5lur§ feine^faU^ unter pari feftgefe^t merben

barf unb jemeilig berart ju mahlen ift, ba^ ber burd) bie 5?euemiffion

erjicibare ©rlö^ möglid)ft unöerfürgt ber ^tftiengefellfc^aft gugefülirt mirb

(§ 31, 2Ibf. 3 öfterr. ^ftStegul.). 9JJit btn öorfte^enben 93efd)ränfungen

fonn ben 5tftionären bereite im Statute ein SSorbegug^redit auf neu

gu begebenbe 5(ftien jugeftanben merben, nic^t aber anberen ^^er*

fönen (§ 31, ^bf. 4 öfterr. ^IftSfleguI.).

^crüorjul^eben ift, ba^ nad) bo^nifc^em Siechte bei ber 3eic^nunO

ber neuen ^ftien bie SSorfc^rift be§ § 156 bo§. §®. feine ^nmenbung
5u ftnben ^at^^), ba e§ fid^ ja je^t nic^t mel^r um bk SSal^rung ber

bort üorgefe^enen ®rünbung§fautelen l^anbetn fann. Xe^Iialb ift aud)

bie ^a1:)lnnQ oon lOo/o be§ 92ominaImerteg auf jebe ^ftie bei ber

3eid)nung neuer ^ftien nic^t erforberlid).ßo)

757. S^amcntlid^ ögt. über biefc« X^ema (Sofad „®igcnc STftien aU S3cftanb-

tcile beg SScrmögen^ einer ^rfticngcfetlfd^aft", ÖJic^cn 1907.

§ 161 Ungar, unb froat. §®. hjci^t üon § 167 bo5. §©. barin ab,

baß in bcmfclben ber ©rhjcrb eigener ülfticn ober bie ^Tnna^mc berfelbcn al§

^fanb bircft ocrbotcn ift, n»af)rcnb nad) boönifdiem JRed^te nur bie Sd^aben=»

erja^pftidjt im 'i^aiU [c^öblic^er 3Birfungen bicfeö ©rtucrbeö ftotuicrt rtjirb.

Scbod) ttjirb aud) nad) ber ^raji^ in Ungarn ein folc^er ®rrt)erb nid^t aU
ungültig angefe^cn. ^n biejem (Sinne ©ntfd). ber ungar. Äurie 905/1906.

3Sgt. SSrbaniö ©. 151; Saufenmein 3. 94.

57) Übereinftimmenb mit § 162 ungar. unb froat. ^®.
5«) 35g(. atanba II, ©. 185.

59) Übereinftimmenb (Sntfc^. ber ungar. Äurie 613/1900, 650/1907;
x>Ql Söm ©. 127.

«0) Übereinftimmenb (£nt|c^. bcr ungar. Äurie 1396/1900, 6449/1906.



150 ©rfter 2eil. 10. Xitel. SSon ber Slftiengcjenjt^Qft. 2. Slbjdinitt. I. IL

3tüeiter SlbjAnitt.

^ec^t^v>exl}ättniffe 6er Jlllftonäre.

I. Zii0ttal)möu)nfrö Hcdjt iicß ^htionöra auf Riidijaljhmg lieg

nttgc^al)lten ßtlxa^t^,

§ 169 bog. ip®.6i) meiert öon ^Trt. 216 öfterr. ^(^5. nur barin

ab, ba^ unter 93e§ugna()me auf § 159 bo§. §®. ein 5(ugnaI)mgfaU

angefüf)rt tt)irb, in rtjelrf)em ber ^ttionär btn einge^ai^Iten 33etrag §urücf'

forbern fann. @g ift bieg ber ^aü, menn bie ©rünber nid)t binnen

gmei 9D^onaten narf) bent S(i)IuBtermine ber S^^nung bie fonftituicrenbe

®eneralüer[ammlung einberufen. SSgl. hierüber im erften 'ilbfc^nitte

biefeg Xitelg sub III.

IL Htttnenö- wnb 3nl)aberttktifn.

§ 170, Slbf. 1 bog. §©., meldier beftimmt, ba^ 5Iftien unb

5t!tienanteile auf einen beftimmten 5^amen ober auf ben ^^^^ber lauten

fönnen, immer aber auf einen beftimmten ©elbbetrag lauten muffen

unb alg unteilbar angufei^en finb, ferner, ba% biefelben erft nad) erfolgter

©inga^Iung beg üoUen 9^ominaIbetrageg auf ben ^nf)aber geftellt roerben

bürfen, ftimmt mit btn 33eftimmungen beg öfterrei(i)ifc^en §tinbe[ggefe^eg

(ögt. 5lrt. 207, 222, $.1 öfterr. §®.) überein.

hingegen felilen im öfterreitf)ifd)en §anbelggefe^e bie ^^eftimmungen

beg gmeiten ^bfa|eg beg § 170 bog. ^05.:

„2luf jenen 2lFtten nnb 2l!ticnann>eifungen , bie r>or rollftänbigcr (£in*

3aljlung bes Hominalmertes emittiert u>erben, ift bie tatfäd^Iid? eingesahlte

Summe beutlid^ ansugebcn. Solche 2lFtien unb ^Iftienanipcifungen muffen auf

rtamen lauten."«^)

61) Übereinftimmenb mit § 163 ungar. unb froat. §Ö5.

62) § 164 Ungar, unb froat. ^®. treidjt üon § 170 bog. ^&. bariu

ab, ba'^ berfelbe nid)t bie SSorfd^rift entl^ält, ba^ 2Ifticn unb 3lfticnanteile

erft naä) erfolgter (Singa^tung beg OoIIen SfJominatbetrageg auf ben i^^^aber

geftellt werben bürfen. 5Iug bem im gloeiten ^Tbfa^e biefeg Paragraphen ge^

braudöten 5tugbrude „i^nterimgaftien" ftatt bz§ im bog. ^&. gebraud)ten

2Iugbruc!eg „3t!tien" ergibt fid) für ba^ ung. unb froat. ditä)t, ba^ oor @in^
§a^tung bt§ üollen SfJominalbetrageg ber STftien biefelben nicfjt

emittiert U)erbenbürfen,fonbern in biefemf^alle nur eine Gmiffion
oon ^nterimgaftien (refp. Slftienanmeifungen) ^uläffig ift. Über«

einftimmenb SS rb ante (5. 119. 9JiangeIg eineg begüglicfien SSerboteg fönnen

alfo bie auggegebenen ^nterimgaftten (2lftienanh)eifungen) aud)

auf ^n^aber lauten, tlbereinftimmenb S3aufenh)ein ©. 89, 9J. 1. ^cac^bem

beäüglid) ber ^n^aberaftien bie ^ü^rung eineg Stftienbuc^eg ntd)t üorgefd)riebcn

ift, mirb ber ©efellfdiaft in ber Siegel bie eoiben§ bejüglid) ber Scfi^er ber

^nterirngfcbcine für nidjt OoU eingeja^Ite ^n^aberaftien, hjenn bie 3nterimg==

fc^eine auf' ^n^aber lauten, fehlen. 2tud^ fönnen fid) biefelben burd) SSeiter«

begebung beg ^nterimgfd^eineg (^nterimgaftie) üon ber heiteren Haftung be«
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SBo^I aber befiimmt § 28 öfterr. mmcQul, ba^ für bie md)t

öoUcingcja^lten Sn^a^eraftien 3nterimgfrf)eine augjuftellcn jinb, auf

meldjen ber 93ctrag ber geleifteten ©inga^Iungen erfic^tlic^ ju mad)tn ift.

Xie 3nterim)Sfd)cine f)ahtn in ber Siegel auf dlamcn ju lauten. (Srfi

nac^ erfolgter 3^otIein5af)Iung ber 5lftien fönuen bie 3"terin!^fd)einc

gegen auf 3»()ö^et lautenbe 5(ftientitre^ au^getaufd)t merben. ^2(uf bie

3nterimäfd)eine finben bie 93eftimmungen be^ § 29 öfterr. 2lft9?egut.

über ba§ 5(ftienformuIare analoge ^(nmenbung. ^^allg für nic^t ooU*

einge§a^lte 5?amen^aftien feine ^nterim^fc^eine, fonbern gleich bie 3lftieu='

titre'3 felbft au^^gegeben loerben, ift ber 33etrag ber geleifteten (Sinja^Iungen

ouf ben Slftientitred erfic^tlid) ju mad)en (§ 28, öfterr. ^IftSfleguI.). 2)ie

5luögabe t)on 31ftienanteilen fann nur au^na^mömeife auö befonberen

©rünben 5ugeftanben merben (§ 25 öfterr. 'ättfÜtqnL). ^n ^Betreff ber

3(ftien t)erfd)iebener ©attung entf)ält bag öfterreic^ifd)e TOien*

regulatio nad)fo(genbe 93eftimmungen : (Sollen bei einer ^tftiengefeltfc^aft

Derfd)iebene GJattungen Don 5lftien ausgegeben merben, fo finb in beni

Statute bie ben einzelnen ÖJattungen jufommenben befonberen Siechte,

inSbefonbere in 39etreff ber SSerteilung be§ 9f?eingett)inneS obfr beS Gkfell^

fc^aftSüermögenS, genau feftgufe^en. SBenn bie SluSgabe öon Httien,

n)eld)en ein SSorjugSredjt am Sieingeminne öor ben übrigen 5lftien ber

®efeltfd)aft jufommen foll (^rioritätSaftien) geplant ift, fo finb in

ber Siegel folgenbc Xireftitjen ju bead)ten:

1. 3)ie $rioritätSaftien bürfen nid^t mel^r aU jtuei ©ritteile be^

gefamten 5(ftienfapital§ betragen;

2. bie ben $riorität§aftien öor \>m übrigen 2tftien gugeftanbeneit

SSorgugSbitjibenbe foII nid^t ^ö^er aU mit fünf ^rogent be§ S^ominaleä

ber ^rioritätSaftien bemeffen merben;

3. follen bie ^^^Ibeträge ber in früljeren ©efc^äftSja^ren ganj

ober teilhjeife ausgebliebenen SSor^ugSbiöibenbe auS betn Sieingeioinne

fpäterer ©efc^äftSja^re beftritten merben, fo ift bie ^öd^ftga^I ber ®efd)äft§*

ja^re, für meldte eine folc^e ^Jac^ja^tung ber Xiöibenbe ^(a^ greifen

barf, im Statute ju beftimmen, unb jmar l^öd^ftenS mit ben Ui^ttn

fünf ©efc^äftSjafiren (§ 26 öfterr. 5lft9?egul.).

m. :Attrprud) hn ^Aktionäre auf 3ittfen «nb SDtutbfttbtn.

©ie S3eftimmungen beS boSnifc^en §anbelSgefe^eS in § 171^3)^

betreffenb ba^ 3Serbot ber 3"fic5c^wng unb SluSja^lung üon 3i"fcn

unb 3)it)ibenben auS bcm Stammfapitale mit WuSna^me ber fogenannteu

freien. "J)ie ©insa^Iung beä 3?cft6etragcä fönntc bie öefellfdiaft nur burc^

eine in ben ©totuten Dorgefe^cne Stnbro^ung ber Äabujierung biefer ^Tftien

(t)gt. § 169 Ungar, unb froat. ^ö. = § 175 boi. ^&.) erjhjingen. SSgl.

SSrbanie ©. 139; S3aufenh)ein ©. 90, 9?. 1. ^3)ie Haftung beä 3eic^ncrS

gemöft ß 153 ungor. unb froat. ^&. für bie ©inja^Iung üon 50o/o bleibt tro^
ber Äabujierun^ gemä§ § 171 ungar. unb froat. ^ö. unberührt.

«3) tlberetnftimmnb mit § 165 ungar. unb froat. ^06.
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„99au§infen", fotrie bie SSorfd^rift, ba^ nur ber Steingeiüinn unter

bie ^ftionäre öerteilt tüerben barf, ftimmen mit Slrt. 217 öfterr. §®.
überetn. %ie SSor[(i)rift beg 5lrt. 217 öfterr. ^®., bafe bei S3ere(f)nung

bcö 9?eingeit}inneg bag ftatutenmägige 9?e[eröe!apital in SIbjug ju bringen

ift, ift §rüar im bogni[(i)en ^anbel^gefe^e nic^t au^brücfUtf) entljalten,

üerfte^t [ic^ aber üon felbft. 2)ie S3eftimmung beg legten Ub^a^t^ be§

§ 171 bog. §(5;^., ba^ bie 3lftionäre big §ur SSieberergängung beg

burcf) SSerlufte ^erabgeminberten ©tammfa^itatg feinen 3In[prud) auf

eine ^iüibenbe I)aben, gilt aud^ für ba§ öfterr eic^ifc^e ^anbelörec^t,

obgleich fie nic^t augbrüdlid) im ^anbeBgefe^e (mo^I aber in § 52

öfterr. 2tft9ftegul.) ermähnt mürbe, aB natürliche ^olge beg ^rt. 217,

mf. 1, öfterr. §®.
dlad) bem öfterreic^ifc^en Slftienregulatit» !ann bei (Srri^tung

ber ©efellfc^aft in ben Statuten beftimmt merben, ba^ bie in benfelben

gu fpejialifierenben Ö^rünbungSfoften aU Fluglagen auf bie erften

(S5efrf)äftgiaf)re, unb §mar auf pc^fteng fünf ^al^re, öerteüt merben.

Stl§ foI(i)e amortifierbare ©rünbunggauglagen fönnen nur bie baren,

bei ©rric^tung ber ©efellfd^aft notmenbig §u beftreitenben Soften, ein*

fc^Iie^Iic^ ber au§ 5lnlag ber ©rünbung §u leiftenben öffentlichen Wb*

gaben, jugelaffen merben (§ 51, 5Ibf. 1, öfterr. 5lft9^egul.). S3ei ber

SSerteilung be§ Sieingeminneg ^at bie obligatorifdfje 2)otierung beg

Üteferöefonbg allen anberen 3"^ßif"tt9Ci^ öoranguge^en (§ 52, yibf. 2

öfterr. 5r!t9iegul.). § 53 öfterr. 5I!t9^eguI. entpit betaülierte 35orf(^riften

über ben Ü^eferüefonbg, beffen 33ilbung im ©efetlftfiaftgftatute tjox^

gefe^en merben mu^ unb barf ber 9f?eferöefonb§, infolange er ben

geinten ^teil be§ 5(!tienfa^italg nic^t überfc^reitet, überl^aupt nur §ur

S)etfung öon SSerluften öermenbet merben.

SfJatf) bo§nifcf)em, ungarifc^em unb froatifd^em §anbel§=-

redete ift bit ©rünbung eineg Df^eferöefonbg nic^t öorgefd^rie*

ben. ^ebocf) ift biefelbe allgemein ufuetl. (De lege ferenda mürbe fid)

eine gefe|Iid)e SSeftimmung über bie obtigatorifrf}e öirünbung unb Xotie=

rung eine§ 9lefert)efonb§ fel^r em^fe!^Ien.)

IV. Ilrioritätöobliöatiotten.

§ 172 bog. §65.6*):

„Die Befttmmungen bes § 167 unb 171 biefes (Sefe^es, ftnben auf bie üon

einer 21fttengefellfdjaft emittierten priorttätsobligatxonen feine 2tntDenbung.

Die prtoritätsobligattonen bürfen rücfgelöft unb für bicfelben im

üoraus feftge^eüte jäljrltd^e §infen besaljlt merben.

XPeld^er Dorteile bie priorttätsobligationen gegenüber btn Tlfiitn teil*

Ijaftig merben, mirb burd? bie Statuten, ecentueü für fpäter 3U emtttterenbe

0bIigationen burc^ bie (Seneraberfammhmg beftimmt."

6*) Übereinftimmenb mit § 166 ungar. unb froat. ^®.
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Xiej'e 93eftimmungen fehlen im öfterreic^i[d)en ^anbel^ge[e^c.

e^ fann feinem S^cifcl unterliegen, ba^ bie 93e[i^er üon priori*

tät^obligationen nirf)t^ anbetet finb aU ©laubiger ber ^efeüfc^aft. Xie

93eftimmungen beö § 172 bog. §ÖJ. finb aI[o [elbftüerftänblic^.Gs)

©ine 93eftimmung in btn ®e[e(t|d)aftgftatuten, nad) meldier ben

58c[i^ern ber ^riorität^obligationen ein <Stimmred)t in ber öJeneral*

öcriammlung eingeräumt mürbe, märe gefe^mibrig (§§ 181 ff. bog. S^(ä.),

benn [ie mürbe eine SSerle^ung ber ber ^Iftien^efellfd^aft gefe^Iic^ ge*

mä^rlcifteten 3(utonomie (§§ 181 ff. bog. §ÖJ.) bebeuten unb märe beren

6-intragung im ^anbelgregifter ju üermeigern.*^^)

Xie Sluggabe üon Pfandbriefen unb auf ^n^a^cr lautenben

ober burc^ ^nboffament übertragbaren ^eilfd)ulbt)erfrf)reibun^en,

bie 3SaI)rung ber Siechte ber 33efi|er öon ^fanbbriefen unb ^eüfd^utb*

oerfc^reibungen, fomie bie SSertretung ber Siedete berfelben mürbe in

93ognien burc^ ba§. ©efe^ oom 23. ^uli 1908, ®$893I. ^x. 93 (6^Ig.

1908, <B. 333), in Öfterreic^ burc^ bie ©efe^e dorn 24. ^Tprit 1874,

^(^n. 9h. 48, 24. ^pxil 1874, 9l®93t 5^r. 49 unb 5. Xegember 1877,

9löJ33t. 5^r. 111, in Ungarn unb Kroatien burd) bie ©efe^artifel XXXVI
ü. ^. 1876 unb XXXII o. 3. 1897, geregelt.

SSon ben SSeftimmungen beg bognifc^en ©efe^eg üom 23. ^uli

1908, ®SS93I. ^x. 93, betreffenb bie $fanbbriefe unb bie auf

^n^aber lautenben ober burc^ gnboffament übertragbaren
Xeilfd)ulböerfc^reibungen, meld)eg fid) jum größten Steüe an bie

ungarifc^e, teilmeifc an bk öfterreid^ifc^e ©efe^gebung, teitmeife auc^

on bag beutfc^e (^efe| üom 4. Xegember 1899 anlehnt, finb nad)fo(=»

genbe ^erborjul^eben

:

1. 3"^ 5tuggabe bon ^fanbbriefeu ift bie ftoattic^e 93emil*

Iigun{j notmenbig. 2)er ^ieju ermächtigten 3Infta(t ift ein Üiegierungg*

fommiffär beigugeben (§ 1). $fanbbriefe merben auf ®runb ber bon

ber ^Tnftalt ermorbenen ^t}potl)thn auggegeben unb bürfen nur big gur

^ö^e jener 35arIel^engforberungen aug^egeben merben, meiere burd) bie

^ijpot^efen gänslid^ gebedt finb (§ 2). (35ie (Smiffion bon ^fanb*
briefen fann alfo nur auf (S^runb öo n ^tj^jotjefen erfolgen.

^5) ^n bem Äonfcrcnäberic^te ju bcm übcreinfli-mmenben § 166 unga.r.

unb froat. ^&. hjirb gefagt, ba% ^ierjulanbc (seil, in Ungarn unb Kroatien)

„ba^ |)anbclggefc^bu(f) burd) eine umfaffcnbc 9ied^tgtiteratur unb üiclfcitige

®crid)t^prafiö nid)t gcförbcrt hjirb, jomit mar bie 5tufna^mc biefer hjo^I

fclbftücrftänblic^cn SScrfügung nid)t übcrflüffig". (Entnommen ber sub 9?. 66
ermähnten 5tb^anblung oon 9Jitfd|e über bie „S^ec^tgftellung ber ^rioritätg*

Obligationen".) ^ic bamaligen SScr^ättniffe ^aben fid^ feitbcm geänbert.

«*) ©0 aud^ bie fonfequente ^rayiä ber 93ubapefter fönigf. Xafet. 2)a*

cgcn entfd^. ber fönigt. Xafel in ÄotojSDär S^r. 964 ex 1908. SSgl. über

iefc ^rogc bie Stb^anbtung t>on Dr. SBiftor 9?itfc^e „^Jed^töftetlung ber

^rioritätgobUgationen" im jurift. ^ad)organ „Ungarifd^e i^ubifatur" (beutfd^),

2. ^a^rgang, ©. 8, hjelc^cr eg de lege ferenda befürwortet, ba§ ben 3"*
^obcrn ber ^rioritötgobligationen in 33ctreff ber ^Iftiengefcttfdiaft ein ^n=»

fec^tungg-^ unb ^caufjid^tigunggred^t gefe^Iidi jusufidiern märe.
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lüäljrenb ba^ öfterrei(i)i[c^e $fanbbrie[gefe^ üom 24. "äpxii 1874, 9i®331.

9Jr. 48, bie TlöQÜdjUit guläfet, ba^ bie fömiffion pm Jeile ouc^ auf

®runb anberer SSerte erfolge.) gur meiteren @id)erfteUung ber ^4Jfanb*

briefe mu^ nod^ üor 3(uggabe berfelben ein ^onbö gegrünbet roerben,

beffen §)öi)e in ben ^Statuten angufü^ren ift (§ 4). Xer Sidjer*

ftellunggfonbg ift abgefonbert gu üermalten unb finb bareg Q^tib unb

22ßert^3apiere abgefonbert t)on bem übrigen SSermögen ber ^ilnftalt unter

SJJitfperre beg 3iegierung§tommiffär§ gu üermatiren (§ 6). Xie Sdjaffung

beg "Sirfierftellunggfonb^ n^ar notmenbig, um bie ©efa^ren einer SSer*

fcf)leuberung ber £iegenf(f)aften im i^alle einer gmanggüerfteigerung ent*

fprec^enb §u ;paralt)fieren. (SSgl. bie erläuternben 33emerfungen ju bem

©ntmurfe biefe§ ®efe|e§.) 2^ie eriüäl)nten 2)arIef)en§forberungen ber

5(nftalt, folüie ber ©id)erftenung§fonb bienen aU Kaution für bie öJefamt^

{)eit ber $fanbbriefin^aber; fie finb t)onber(Sfefution — aufgenommen
ben '\^aU, menn fic^ biefelbe auf einen gegen bie ©efamt^eit ber ^fanb-

briefgläubiger felbft lautenben ©yetutiongtitel grünbet — auggefd)(offen
unb fönnen auf biefelben britte ^erfonen — aufgenommen ben ^aü
ber SSermertung im S!on!urfe — feinerlei 3f^erf)te ermerben. ^m ^-alle

beg fonfurfeg ber 5lnftalt bilbet bie ©efamt^eit biefer 3Sermögen§*

objette eine befonbere SJJaffe, au§ mel(f)er bie ?^orberungen ber ^fanb*

briefgläubiger üor ben übrigen ^onfur^gläubigern §u befriebigen finb

(§ '^)- Sil 2(nfef)ung ber ermäi^nten §t))3otl^e!arforberungen ift gleirf)-

jeitig mit ber (Sinüerleibung be§ $fanbrerf)teg auf ©runb einer oon

ber 51nftalt auSäufteHenben (Srüärung bie Haftung biefer §t)potI)e*

farforb'erungen alg Kaution für bie ®efamt{)eit ber ^^fanbbriefe

grunbbüc^erlid) Doräumer!en. Söerben aug ben SO^itteln beg ©ic^er^

ftellunggfonbg Siegenfd^aften angefauft, fo ift im ®runbbu(f)e im (5igen==

tumgblatte angumerfen, ba^ bie Siegenfd^aften einen SSeftanbteil bes

^id^erftellunggfonbg bilben (§ 8). SBirb auf ein SSermögengobjeft einer

51nftalt, wdd)t ^fanbbriefe ausgibt, (gjefution gefülirt, fo l)at ba^

bie ©jefution beioilUgenbe ®eri(f)t ben 9^egierungg!ommiffär I)ieoon Don

%mt§> megen gu oerftänbtgen (§ 22). 3)ie ®ire!tion ber 31nftalt f)at

ben Ü^egierunggfommiffär Oon ber SSemiüigung ber ©jefution, menn ni(i)t

au§ bem @jefutiongbefd)eibe bk SSerftänbigung beSfelben erfid^tlirf)

ift, binnen 24 ©tunben §u oerftänbigen (§ 23). ^onftatiert ber

Sflegierunggfommiffär, ba^ e§ fic^ um ein SSermögenSobjeft Ijanbelt,

meld^eg gur 3)ec!ung ber ^fanbbriefe alg Kaution beftellt erfc^eint, fo

^at er ba§ ßJeric^t ^iet)on in ^enntnig p fe^en. 3luf 65runb biefer

SD^itteilung ^at ba§> Gierid^t ein fotdf|e§ Dbjeft üon ber (Sjefution aug^

jufc^UeBen. ©ine fold^e 5lugfrf)Iiefeung Ijat in jebem Stabium bee

@jefution§t)erfaI)ren§ oon ^mtg megen ^u erfolgen, menn im ©runb^

bud^e bie ^nmerfung beg Eautiongüerbanbeg eingetragen ift, bsm. \)at

ba§ ®ericl)t in biefem ^^alle ben SSoHgug ber Gfetution gu »ermeigern

(§22). Xie in ber öfterreic^ifc^^ungarifc^en ^onard^ie gefe|=^

mägig beftef)enben §t)pot^efaranftaIten, meiere fid^ mit ber 5lu§^
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gäbe Doii ^fanbbriefeu befaffcn unb ju biefem 3^^^^^ i" 93o^nien unb

ber ^er^egoiüina ^i)potI)efcn ober Siegenfc^aften ermerben, finb 5ur

ßnuicfuug obiger ^ilnmerfungen int ©runbbuc^e berechtigt unb erlangen

I)iemit bie 93e[i^er il)rer JjSjanbbriefe in 3tn[el)ung ber betreffenben ^tjpo*

t^efarforbevungen, bjiu. Siegenfd)aften bie obangefüljrten SSorrec^te (§ 11).

2. iföäl)renb ba^ öfterreid)i[(^e öJefe^ oom 24. 5H)riI 1874, y^®931.

3lx. d, über bie Sebinguuöen ber ©miffion bon 2:ei([c^ulbüer[(^rei^

bangen unb bie oerfdjiebene 3(rt ber ^ic^erftellung berfelben nid^tö

beftimmt, enthält baä bo^nifc^e ®efe| biegbejüglicf) nac^folgenbe ^^c*

ftimmungen

:

^eil[d)ulbüerfrf)reibungen ($riorität§obIigationen, burd) SSerlofung

rüdlü^bare Obligationen u[m.), roetc^e auf 3"^ö^cr lauten ober burd)

3nbo[|ament übertragbar finb, fönnen nur bon 5tf tienöefetU

fd)aften ober ©enoffenfc^aften emittiert merben (§§ 15, 16).

3ur ©miffion ift ftetö ftaatlidje 93ert)illigunö notmenbig (§ 14).

(3n Oft erreich ift bie ftaatlic^e 93eminigung gur 5luggabe bon ^eil*

[(^utbüer[d)reibungen nur notioenbig, loenn fie auf ben ^ni)abtx ober

auf Drber lauten ober, im ^atte fie auf Dramen lauten, if|r S^Jenn^

betrag weniger al^ 210 S^ronen beträgt. §X. bom 7. 2)e5ember 1847,

9k. 1105, § 93 öfterr. ®en®., ÖJefe^ üom 14. ^Jegember 1877, 9?(Sy931.

9Zr. 111.67) yiaij § 23, öfterr. 3(ft9tegul. ift jur ^Tuggabe bon Xeil*

fd)ulbberfc^reibungcn (Partialobligationen) ftet§ bie ftaatlid)e 33ert)iIIigung

erforberlic^ unb ift bie 33erecl^tigun^ ber 6JefeIIfd)aft gur Slu^gabe bon

Jeilfc^ulboerfdjreibungen nad) eingefjolter ftaatUd)er SSeloilUgung im

Statute erfid)tUd) ju machen. 9Jac^bem ba^ 5lftienregulatib nur 3Ser*

orbnung ift, fo ^at obige 53eftimmung nur bie Sebeutung, ba^ jDie

Bewilligung ber '»^IftiengefeUfc^aft nic^t ju erhoffen ift, toenn biefer

35orfc^rift nic^t entfprodjen lourbe.) 3^nen 5lftiengefeUfc^aften unb ®e^

noffenfd)aften, meldie Xeilfc^ulbüerfc^reibungen ausgeben, mu§ ein 5Re^

gierunggfoTumiffär beigegeben werben (§ 16, 9Sgl. §§ 240, 281

bog. ^®.). 93ei ber (Eintragung beg ^fanbrec^teö für bie 33efi^er

üon ^^eilfd^ulbberfc^reibungen ober bei ber Ü!ber tragung beg $f anb-
recht e§ auf biefelben ift an vSteUe ber 93enennung be§ 33ered)tigten

ber ©efamtbetrag ber ^^orberung, für welche baä ^^fanbrec^t beftellt

wirb, nebft ben wefentlic^en 93eftimmungen über bie Stuögabe, S^¥f
^ö{)e unb 9f?üd5af)Iung ber 5:eilfc^utbberfc^reibungen angugeben (§ 18).

Wxt bem ßrwerbe einer ^eilfc^ulbüerfd^reibung wirb äug(ei(^ ba§> ^fanb==

rec^t mit ber au^ ber bücherlichen Eintragung für ben ©efamtbetrag

ber ^orberung fic^ ergebenben SRangorbnung erworben. Xic büd)erlic^e

(Eintragung ber (Erwerbung einzelner 3^eilfcf)ulbberfc^reibungen finbet

uic^t ^tatt (§ 19).

3. SBä^renb in Cfterreic^ bie gemeinfame SSertretung ber

9?ec^te ber 93efi^er bon ^fanbbriefen unb Xeilfcf)ulbberfd)rei*

*') über ^rioritätöobligationcn ügt. 9?anba II, ©. 66, namcntlid)

9i. 61; ©taub-^i^fo I, Slrt. 215, § 4; Seemann II, § 91; Slcnaub § 72.
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bungen burc^ einen ^urotor auggeübt njitb unb bic Einberufung einer

®IäubigerDer[ammIung nur für gemiffe ^^älle jur SJiitiüirfung bei ber

©djhifjfaffung bcö 5!uratorg etfolgt, luurbe in Sosnicn (ebeufo loie

in Xeutfd)(anb) biefe SSertrctung ben (Staubigem felbft — ber Ö5läu==

bigerDerfammlung überlaffen (ügl. bie erläuternben 33ci-.!erfungen bc§

©efe^eg).

•Sie Einberufung ber SSerfammtun^ ber 33efi^er ber ^^^fanb^

briefe, refp. 5;;eilfc^ulbüerf(f)reibungen — ÖJtäubigerüerfammlung — ^at

ber Üiegierunggfommiffär bei bem ^ie§u fompetenten ®erirf)te (§ 28) ju

ermirfen, menn er bie Siechte berfelben aU gefä^rbet erachtet. '»2tuc^ fann

eine folrfje Einberufung über ^ntrog eineg jeben S3efi^erg üon ^fanb^

briefen, refp. Xeilfc^ulböerfc^reibungen fomie auc^ begjienigen, beffen

Siechte in i^rem ©ange burtf) ben IfZangel obiger gemeinfamer SSer*

tretung gehemmt erfd)einen, erfolgen (§ 24). ^n biefen (enteren Rollen

iebod) fann hie 2lnorbnung ber Einberufung oon ber Seiftung einer

angemeffenen ^id^erl^eit für bie baraug ermadifenben l^ofte'n ah^

pngig gemacht werben (§ 27).

2Birb bie Einberufung ber ©läubigeroerfammlung üeranlafet, fo

fann bei ÖJefal^r im 3Ser§uge über Eintrag ober üon 5lmt§ luegen gur

einftroeiligen SSertretung ber ©laubiger ein Kurator befteüt loerbeu,

beffen ?yunftion mit bem gufo^ttwtentritte ber ©läubigerüerfammtung auf^*

^ört. (§ 25. Eg fann fid) nömlic^ — mie bie erläuternben SSemerfungen

be§ Entmurfeg befagen — bie 5^otn)enbig!eit üon unt)er§üg(ic^en, uuauf==

fd)iebbaren 9^ed)t§!^anblungen ergeben.) ^ie SBerftänbigung ber ©efamt^

f)eit ber 33efi^er üon ^fanbbriefen, bgtt). Xeilfd)ulbüerfd)reibuugen t)on

büc^erlid^en Eintragungen erfolgt gu Rauben be§ 9liegierung§fommiffär§,

of)ne ba^ e§ f)k^u ber Einberufung ber ©läubigerüerfammlung ober

ber SScftellung eineg einftroeiUgen Kurators bebürfte (§ 26). ^ie @läu^
bigeröerfammlun^ wirb üom ©erid^te mittele Ebifteg ein^

berufen (§30) unb üon einem SJlitgliebe be§ ®erid)teg c\t^

leitet (§ 33). ^ie ^nftalt ift für bk in i^rem SSefi^e befinblic^en

^fanbbriefe, bgm. Xeilfd)ulbt)erfd)reibungen nid)t ftimmbered^tigt (§ 36).

Obgleich bie ®efa!f)r ber ©c^äbigung eine§ %tik§> ber ©laubiger burd^

SD^ajorifierung ber anberen, bei ber ©läubigerOerfammlung an fid^

gering ift, ba bie Ü^ec^te ber ©laubiger miteinanber nid)t follibicren,

fo ift immerhin bie SJJöglic^feit fd^äbigenber 9Jlad)inationen (^aftierung

f)inter bem 9?ürfen ber nid)t erfc^ienenen ©laubiger) nid^t au§gefcf)Ioffen.

tiefer ©efa!^r mürbe (mie bie SJJotiöe biefeg ©efe^eg befagen) baburd^

oorgebeugt, ba^ bk gültige ^d)Iu^faffung über ba§> 5lufgeben unb bie

93efc^ränfung bon 9Rec^ten oon einer entfpred)enben 93eteiligung einer

qualifizierten ^timmenmel^rl^eit unb anberen einfd)ränfenben 33e^

bingungen abhängig gemad^t mürbe, ferner baburc^, ba^ in ba§> ©efe|

gur §intan:^altung Oon mögtidEjen 9!JJifebräud^en ^trafbeftimmungen auf*

genommen mürben.

Söäfirenb fonft bie 93ef(^Iüffe ber ©läubigeroerfammlung nur ber
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üJteljtljcit her abgegebenen ©ti.mmen bebütfen, meiere nad) ben ^Beträgen

ber üertretenen Rapiere berechnet lüirb, mobei bei ®Ieid)^eit bev Stimmen
bie 3fl()t ^^^ ©laubiger entfd)eibet (§ 35), bebarf ber i8e[(f)lu6, burc^

loelc^en 9iecf)te ber (iJläubiger aufgegeben ober befdjränft merben, einer

9Jlef)rI)eit üon brei SSierteilen ber abgegebenen Stimmen unh mufe bie

^DJe^r^eit minbeftenö bie ^ölfte be^ S^iennnjerteg ber im Umlaufe befinb»»

lid)en Rapiere erreichen (§ 37, 9lbf. 2). Überf)aupt fann ber SSerjic^t

auf iRed)te ber staubiger ober bie (£in[d)ränfung foId)er 9lec^te,

in^ibcfonbere bie ©rmäfeigung be^ 3i"^fw6^^ ^^^^ ^^^ 33en)iIHgung einer

Stunbung, Don bcr ®Iäublgeroerfamm(ung nur jur 5(btt)enbung einer

3af)Iung^einfteIIung ober be^ ^onfurfe^ befd)Ioffen werben (§ 37, 5tbf. 1).

S)ie Überloffung oon ^fanbbriefen unb ^eilfd)utbüerfc^reibungen an<StroI)='

mann er jroed^ 5tu^3übung beg Stimmrechte^ bei ber ©läubigeroerfamm*

lung, ber Stimmenöerfauf ober Stimmenfauf merben in § 47 beg

©efe^eö mit ber Strafe beg 3trrefte^ bi^ ju brei SD^onaten bebrof)t. (Sine

treffliche 9Jla§regeI, melcf)e auc^ in ber 2l!tiengefe^gebung fel)r empfe^Ien^*

mert märe!) 93efc^Iiefet bie ©läubigeröerfammlung bie ^SefteUung eine§

gemeinfamen SSertreter^, fo mufe jugleic^ ber Umfang feiner 33efugniffe

beftimmt merben (§ 38). -Xie Soften ber Einberufung ber ©laubiger:'

Derfammlung unb ber SSeftellun^ be§ einftmeiligen Sl^urator^ mufe bie

oerpfIicf)tete 3(nftalt beftreiten, unbefc^abet i^rem ^tdjt auf 9f?egrefe gegen

jenen 93eteiUgten, melc^er bie 93eftenung beg ^uratorg in grunblofer

SSeifc üeranlafet ^at (§ 39). Xer mefentlicfje ^n^att ber oon ber

©läubigeroerfammlung gefaxten 33efc^(üffe ift üom ©eridjte ju üer*

(autbaren (§ 41). 5^ac^ Eröffnung bt§> ^onfurfeg über ba§> SSer*

mögen ber 5lnftalt ift tin einftmeiliger Kurator gu beftellen unb gleich*

jeitig t)on 5lmt§ megen eine ©läubigeröerfammlung einguberufen, meldte

einen gemeinfamen SSertreter gu befteüen ^at '2)ie Einberufung ber

3SerfammIung unb bie Sefteltung eine§ einftmeiligen Äuratorg unter^^

bleibt, menn fc^on üor^er üon einer SSerfammlung ein folc^er SSertreter

beftellt mürbe (§ 43). 2)ie 5(nmelbung gum tonfurfe gefc^ief)t nic^t

auf ben 9?amen ber Sefi^er Oon ^fanbbriefen unb 5;eilfc^ulbt)erfc^reibun*

gen, fonbern eä mirb ber ©efamtbetrag ber nac^ 5lu§meig ber 93ücf)er

noc^ im Umlaufe befinblic^en Rapiere unter Slngabe ber '5'2ummern

angemelbet (§ 44).

Über bie Strafbeftimmungen ügl. §§ 45 bi§ 51.

4. Xie ber privilegierten Sanbeöbanf für 93ognien unb
^ergegoroina nac^ § 7 ber Statuten (©93931. 9?r. 95 o. 3. 1895)

eingeräumte 93efugni§ jur ^tu^gabe üon ^fanbbriefen unb kommunal*
Obligationen mürbe burc^ biefe^ ©efe^ nic^t berührt, mäf)renb bie 93e='

ftimmungen biefeg ©efe^e^ betreffenb bie 9Sertretung unb ben Sc^u^
ber 9?ecf)te ber 93efi^er Oon ^fanbbriefen unb XeiIfc^ufboerfd)rcibungen

auc^ auf bie oon ber Sanbe^banf mie aud) oon anberen ^Inftalten »or

ber SSirffamfeit biefe^ ©efe^e^ ausgegebene ^fanbbriefe unb Jeilfc^ulb*

üerfcf)reibungen finngemö^e 5(niüenbung gu finben I)aben (§ 54).
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V. ftüdi^aljluttg von crljobcnctt Bitiibrnben.

§ 173 bog. §®.^^), nad) meldjem bie 3(ftionäre nirf)t üerfialten

lüerben fönnen, bie in gutem Glauben erhobenen 2)it)ibenben §urüd^

aufteilen, ftimmt mit 5lrt. 218 öfterr. §®. überein. 2)ie ^bmeirfiung

biejer Partei Dom ungarifdien unb ftoati[(f)en ^anbel^gefe^e ift nur

eine [rfieinbare.^^)

VI. ileifaU ber Mixtn,

vSomo^l nad) bo^nifc^em alg nac^ öfterreid)i[c^em 3Red)te (§ 175

bog. §®.^o), ^rt. 220 öfterr. §05.) fann in ben (Statuten auggefprodjen

merben, ba^ ber fäumige 5(!tionär feiner 5lnred)te aug ber ^^icftttu^

unb ben geleifteten Xeilgal^lungen öerluftig mirb.

^er üon ber ?5"0t:m, lüie bie 3Iuf[orberung gur ©inja^lung ge^

fc^e^en foll, ^anbelnbe § 176 bog. §G5.7i) j-^^jj^utt mit ^Irt. 221 öfterr.

§Ö). mit ber ^bmeid^ung überein, ba^ ber <Scl^lu^fa| beg ^rt. 221

öfterr. §(^. fe^lt, nad) meldjem bk ^efanntmadiung ber 5Iufforberung

an bie 3(ftionäre §ur Seiftung beg auf i^re ^ftien entfallenben ^nteileg,

menn bit 5lftien auf S^amen lauten unb o^ne ßinmilligung ber übrigen

^ftionäre nid^t übertragbar finb, burc^ befonbere ©rläffe an bit

einzelnen 5(ftionöre ftatt ber ©inrüdungen in bie öffentlid)en ^^lätter

erfolgen !ann. Söenn in 33ognien im '<Btatutc ber ©efellfdiaft feine

S3lätter für bie öffentlidien ^unbmadiungen beftimmt mürben, fo Ijaben

biefe ^unbmad)ungen im SSege beg 3lmtgblatteg gu erfolgen (ügl. bie

^ugfü^rungen §u § 162 bog. ^(^. im 1. mf^nitte biefeg Xitelg).

68) übcrcinftimmenb mit § 167, 2tBf. 1 ungar. unb froat. |)@.
69) § 167, 2rbf. 2 Ungar, unb froat. ^&. lautet: „eine Stu^na^me

^icüon finbet [tatt, irenn \\d) nad) 2tnfertigung ber jä^rlid)en Silang ergibt,

ba^ ber im SSerlaufe be§ @efd)äftöja^re^ äufotge ©enerolöerfammlung^befd^luffe^
im üorauä bego^lte ^Betrag btn Öietüinftanteil, tüetdier ben STfttonären jufommt,
überfteigt." ^gl. SSrbanic ©. 143. :3)er im gleiten STbfa^e biefe^ ^ara*
grapsen au§gef|)rod)ene ©runbfa^ mu§ jebod) and) für ba§ öfterr. unb bo^.

Sed^t al^ geltenb angenommen lüerben. 2)enn öon „gutem ölauben" be§

5(ftionär^ fönnte nur bann gefprod)en werben, trenn berfelBe bei Empfang
einer fold^en ^3)it)ibenbe bo^ fidlere 33en)u§tfein ^ätte, ba§ am ©d^luffe be^

(Mefd)äftgja'^re ein biefer SDibibenbe entfpred)enber Sfteingeminn trirb t>er=

bleiben muffen. "I)iefe§ 33ett)u^tfein aber fann ber 5lftionär nid)t ^aben, ba

er n)iffen mu§, bo^ eö nid)t auögefdjloffen ift, ba$ fid) boä SSermögen ber

(^efellfdjaft bi^ gum ©d^luffe beö @efd)äft§ia^reg unb ^jel'tftellung ber ^a^re^*

bilanj burd) alle mögilid)en ßreigniffe ((yefd)äft§üerlufte, '3)elifte, (Slemcntar=

ereigniffc ufrt).) er:^eblid) oerringern fönnte. ©§ mu^te fid^ öielmel^r ber

Empfänger ber 5£)iöibenbe betrugt fein, ba^ er eventuell, ba ba§ ©tammfat)ital

infolge ^lu^ja'^lung Don STiiOibenben nid)t angegriffen Serben barf, im f^alle

eintretenber ®efd)äft^t)erlufte einen Xeil ber empfangenen '3)it!ibenbe, mögtid^r*

meife fogar bie gan§e ®iotbenbe irerbe jurüderftatten muffen.
^0) übereinftimmcnb mit § 169 ungar. unb froot. §®.
'1) Übereinftimmenb mit § 170 ungor. unb froat. ^&.
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§ 177 bo^. ^®., meldjer im öftetreid^ifd^en §anbeBgefe^e fel)tt,

lautet:

„Wirb bic 21ftie mcgcn oerfäumtcr (£in3aljlung für nid?tig crflärt, fo

fonncn weitere 21nfpräd?e gegen ben fättinigen ^iFtionär nid^t crfjoben roerben.

Die J^aftung bes ^eid^ners im Sinne bts § 158 ©irb Ijieburd? nid^t berül^rt.'"*)

"iJliid) nad) öfterrcid)i[d)em Siechte fann bie GJe[eII[d)aft, nad}^

bem bcr 3Ser|aII (Äabu^ität) ber 5Iftie megcn üerfäumtec Sinjafilung

erflärt mürbe, gegen bcu ^ftionär feine meiteren 5ln[prüd)e

ftellen.'S) 2öaö bie Haftung be^ ^eid^mx^ im i^alie ber ^abu^
jierung anbelangt, [o entf)ält ba^ öfterreid)i[d)e ^anbeläredjt in S3etreff

ber Ü^amen^aftien feine 93eftimmung. 9tenaub, <B. 658 unb ©taub^
^i^fo I, 2(rt. 220, § 13, vertreten bie 5rn[id)t, ba^ in biefem ^alle,

roenn in b^n Statuten feine entfpred)enbe SSerfügung getroffen mürbe,

ber 3cid)ner t)on ber meiteren Haftung entbunben merbc, „meil bie

SSermutung gegen eine an bie nämliche "Säumnis [ic^ fnüpfenbe bop:peIte

Strafe fpridjt". ^n 93etreff ber ^n^aberaftien bleibt ber 3eid)ner

ber 5(ftic nad) ^Ixt 222, 3. 2, öfterr. §®. für 40o/o, refp. nac^ § 35,

^. 1, (Sinf®. 5um öfterr. ^&. für 25o/o beg 9?ominaIbetrageg ber ^ftie

unbebingt Der^aftet unb mirb bon biefer 3Ser|jflid)tung aud^ bann uic^t

befreit, menn megen üergögerter (Sinjo^Iung bie ^abujierung ber ^ftie

erflärt mirb.

9^ac^ bognifd)em 9^ed)te bleibt bie unbebingte §aftung be§

3ei(^ner§ burc^ brei ^a\)XQ für bie (Singafilung beg ganzen yZominal^

merte§ im ?^alle ber ^abujierung ber ^ftie fomo^t hei il^amen^* al§

bei 3"^öberaftien unberüfirt.

VII. Übertragung ht Aktien.

®ie Seftimmungen beg § 178 bog. ^Gi.^*), ba^ bie Übertragung
ber auf btn 3nl^aber (autenben 5tftien burc^ bie Übergabe ge^*

") § 171 Ungar, unb froat. §©. hjetd)t Don § 177 boä. §®. in-

fofcrn ah, ba^ er nid|t au^brüdlid) beftimmt (obgicidi bieä auc^ für t>a§

ung-ar. unb froat. 9?ed^t gilt), ba§ ireitcre STnjprüc^e gegen ben [äumigen
3lftionär nic^t erhoben hjerben fönnen, ferner barin, bag bie Haftung be^
.3eid)ner§ nur big 5U 50o/o beS 9?ennbctrageg ber gc^eid^neten 2tftie nor*
miert hjirb.

'3) «Qt. 8taub-<pi§fü I, STrt. 220, § 10; 3?anba 11, ©. 137. 5)ie

(JJefeüjc^aft $at eben, loenn ein bejüglidieS 9?ed)t ber[elben ouf ©rflörung
bces S?erfaIIe^ bcr 2tftien in bie Statuten aufgenommen mürbe, bie SBa^t, ent*

njebcr ben jc^ulbigen 9^eftbetrag einzutreiben (STbiei. 603, 879, bagegen SlblGI.

507) ober bic ©rflärung abzugeben, ba^ ber [aumige 2(ftionnr bc§ dltd^US
auö ben btöljerigen ©insa^Iungen öerluftig mürbe unb ba§ bicfe ©inzo^tungen
ju ©unftcn bcr ©efenj^aft ücrfotlcn finb. yiadj Eintreibung be§ fd)ulbigen

JReftcÄ mü§tc |ic bic 3rfticn bem ^Tftionär auöfolgen. ^ad) ^HhQaht ber
tabuäicrung^crflärung fann bie 0ejett[d^o[t bicfe« SBd^Irec^t nid^t mc^r auö«»

üben. SSgl. 9?cnaub ©. 659.
'*) Übereinftimmenb mit § 172 ungar. unb froat. §®.
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frf)iel)t, gilt, tüenn au(f) im öfterreic^ifc^en §anbet§gefe^e iiic^t au§*

brücfUd) au§ge[prod)en, aud} für ba§ öfterreicl)i[c^e SRec^t unb ergibt

firf) an§> ber (Sigenfrf)aft foId)er 5lftien a[§> ^nl)aberpapiere (§§ 371,

427, 1393 S&m^., 5lrt. 307 öfterr. §®. = § 318 bo§. §©.)•

§ 179 bo§. §65. lautet:

„Die auf Hamen lautenbcn ^ftien muffen unter Tlnqabe bes Ztamcns

unb IPofjnortes itjres Befi^ers in bas 2lftienbud? ber (Scfeüfd^aft eingetragen

werben.

Die Übertragung berartiger 2l!tien fann ^wax mittels 3nboffament

erfolgen, jebod? n)irb ber Befi^er, fofcrn bie Statuten nidjt ein anberes

oerfügen, ber (Sefellfd^aft gegenüber bIo§ bann als legitimiert angefel^en,

menn bie Übertragung unter Dorroeifung ber 2{ftie in bas 2I!tienbud^ ber

(SefcIIfd^aft eingetragen morben ift.

Die (Sefellfd^aft ift 3ur Prüfung ber €d?ttjeit bes 3nboffaments nidjt

rerpjKid^tet.

Der llfüoncLV bleibt tro^ ber Übertragung bis 3ur ^öt^c bes nod? nid^t

ge3aljlten ZTominalojertcs ber 2I!tie fo lange üertjaftet, als ber neue

Befi^er nid/t in bas 2lftienbud? ber (Sefeüfd^aft eingetragen ift.

Dorftetjenbe Bcftimmungen gelten aud^ für 3ntertmsaftien."'^)

5lrt. 223, ^bf. 1 öfterr. ^&. :

„IPenn bie 21ftien auf tiamen lauten, fo fommen bie bei ber

Kommanbitgefellfd^aft auf 2lftien gegebenen Beftimmungen über bie (Ein*

tragung ber 2Iftien in bas 2Iftienbuc^ ber (Sefeüfdjaft unb über bie Über»

tragung berfelben auf anbere [Tlti. 182, 183) anc^ Ijier sur 2(nn>enbung."

5rrt. 182 öfterr. §©.:

„Die 2I!tien ober 21ftienanteile finb unteilbar.

Sie muffen mit genauer Be3eid?nung bes 3«I?abers nadi Hamen,

IPofjnort unb Staub in bas Tlft'itnbnd^ ber (Sefellfdjaft eingetragen irerben.

Sie !önnen, fofern nic^t ber <5efeIIfd?aftsrertrag ein anberes bej^immt,

ol^ne (Einwilligung ber übrigen (Sefellfd^after auf anbere perfonen über*

tragen merben.

Die Übertragung fann burd? 3"^offament gefd^eljen.

3n Betreff ber (^orm bes 3"^off^T"^"^s fommen bie Beftimmungen

ber Tlxt 11 bis 13 ber allgemeinen btni^d^tn IPec^felorbnung in 2Jnn)enbung."

'S) § 173 Ungar, unb !roat. ^&. föcic^t oon obigem Paragraphen
barin tejtlid) ah, "tia^ im jtDciten ^h\ai^t ftatt be§ 5lu§brudeä „^nboffament"
ber Stu^brud „S3Ianfoinboj[ament" gebraud)t ift (jebod^ !önnen felbftt)erftänblid^

auä) nad) ungar. unb froot. 9?e^t '^tftien mit üollftänbigem i^nboffoment

übertragen irerben; ögf. SSrbanic ©. 136), ferner ia^ obiger fünfter Slbfa^

fe^It. (2)erfelbe gilt jebod) aud) für \)a^ ungar. unb froat. ^td)t; t>gl.

«rbanic ©. 137.)
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5rtt. 183 öfterr. ^&.:

„XOenn bas (Eigentum bcr 2l!ttc auf einen anbern übergelit, fo i^

bies, unter Vorlegung ber ^IPtic unh bes Had^roeifcs bcs Überganges, bei

ber (Sefellfcf^aft ansumclben nnb im 2lFtienbud?c 3U bemcrfen.

3m Perl^äUtniffe 3U ber (SefcUfdjaft werben nur bicjenigen als bie

(Eigentümer ber 2Iftie angefet^en, njcld^e als foldje im 2l!tienbud?e oer*

3eid?net fmb.

5ur Prüfung ber £egitimation ift bie (Sefelljd^aft bered^tigt, aber

nid^t oerpflid^tet."

3lrt. 223, ^bf. 2 unb 3 öfterr. $©.:

„So lange ber Betrag ber 2Iftie nid^t rollftänbig eingcsal^It ift, mirb

bcr 2l!tionär burd? Übertragung feines 2lnrcdjtes auf einen anbtxn von ber

Derbinblid?feit 3ur gafjlung bes Hüdflanbcs nur bann befreit, menn bie

(Sefellfdjaft bcn neuen (Errocrber an feiner Stelle annimmt unb iljn bcr

Perbinblid^Peit entlägt.

2lndi in biefem ^aUt bleibt ber ansivttenbt 2Iftionär auf £^ol^e bes

Hücfftanbes für alle bis bal^in con ber (Sefellfdjaft eingegangenen Der«

btnblidjfeitcn nod? auf ein 3at^r, 00m Sage bes 2Iustrittes an gercd?net,

fubfibiarifd? oert^aftet."

5lu§ ber SSerglei(i)ung obiger ©efe^egftelleu ergibt fi(^ nac^folgenbe^:

1. 3lad) öfterreid}if(^em ^td)tt fönnen bie 9^amen§aftien ouf

anbere ^^erfonen ni(i)t übertragen merben, meun in bie Statuten ber

©efellfc^aft ein beäügUd)e§ SSeräugerunggöerbot aufgenommen n^urbe

(^rt. 182, 2(bf. 2 öfterr. §®.). Söerben bie 5lftien tro^bem übertragen,

fo ift eine foId)e SSeräuBcrung nichtig unb Ijat eine Übertragung beS

@igentum§ nidjt gur t^olge.^^)

9iac^ bo^nifd^em (ebenfo ungarif(i)em unb froatifd)em)

Ü^ed^te hingegen ift bie Übertragung ber 3lftien unbefdjräuft unb unbe*

frf;ränfbar. ©§ ift allerbingg nic^t unterfagt, ba^ in bie Statuten

ein SBeräufeerunggoerbot in 33etreff ber 5lftien aufgenommen merbe.

(Sin folc^e^ SSeräuBerunggüerbot fann aber niemals bie golge f)aben,

ba^ eine entgegen bemfelben erfolgte (Sigentum^übertragung ber Slftie

rec^tgunmirffam märe. 2)enn mä()renb fid^ bie S3eftimmung be§ 3Irt. 182,

2lbf. 2 öfterr. ^(55. aU ein gefe^Iid^eg SSeräufeerunggüerbot bar*

ftellt, meldieg unter ber 93ebingung eintritt, rtjenn im ©efellfc^aft^ber*

trage bie SSeräufeerung ber 5lftien unterfagt mürbe unb beg^alb eine

tro^bem erfolgte SSeröufeerung unmirffam ift unb einen ©igentum^*

übergong nic^t ^ur ^^Ige ^aben fann, fteltt fid) nac^ bo§nifd)em (unga==

rifc^em unb froatifd^em) 3flec^te eine im ÖJefeItfd^aftgt)ertrage feft^efteUte

93cftimmung, nad^ meld)er bie SSeräufeerung ber 5lftien unterfagt mürbe,

nur aU ein üertraggmä^igeg SSeräugerung^oerbot bar unb fann

7«) Übercinftimmenb ©toub-^iSfo I, '2Irt. 223, § 2.

©(^ön, Äommentar. H
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beg!{)alb nur eine SSerMnbIi(f)fcit inter partes, jrtjifc^en ben Öefell*

frf)aftern, er§eugen. Gine tro^bem öorgenommene SSeräufierung ber

^ftie ift gültig unb jur Übertragung be§ Gigentumöredjteg an ben

©rircrber geeignet. '^^) "iSlnx f)aftet ber 33eräu|}erer ber @e[eüfcl)aft tüegen

SSerle^ung ber SSertrag§pfIi(f)t für S(f)abenerfa^ unb eöentueü Seiftung

einer ^onöentionalftrafe, fallä eine foldje im ©efellfc^aftgöertrage für

biefen ^alt ftipuliert njurbe.'^^)

2. 6ort)oI)I nad) bo^nifdient, lüte nac^ öfterreid^ifd)em 9led)te ift

bie ÖJefellfdjaft öerpftilgtet, ein ^ftienbud^ ^u führen. 2Bät)renb aber

nad^ öfterreic^ifdjem 9fted)te „nur" biejenigen, ber ©efellfc^aft gegen^

über aU 5l!tionäre angefe^en merben, meldie in ba§> Slftienbuc^ cin==

getragen finb'^), !ann nad) bo§nifd)em (ungarifc^em unb !roatifd)em)

9fted)te bie ©efellfdiaft in ben Statuten feftfe^en, ha^ aud) Eigentümer

ber ^Iftien^o)^ meiere nid^t in ba^ Slftienbuc^ eingetragen finb, aU
^ttionäre anerfannt rtjerben.^^)

3ur Prüfung ber (Sc^t^ieit be§ Snboffament^ ift fomol^I in

Öfterreid) aU in SSo^nien bie ®efellfd)aft beret^tigt, aber nid)t üer^fliditet.

3. SSegügtid^ be§ öfterreid)ifd)en 9fted)te§ ift e§ ftrittig, ob

bei Übertragung ber 9^amen§aftie burd) ^i^^offament neben

ben in ^rt. 182, mf. 4 öfterr. §®. gitierten ^Irt 11 bil 13 ber

öfterreid)ifd)en Söec^felorbnung auc^ 5lrt. 36 unb namentlid^ 5Irt. 74

öfterr. SSO. ^tnmenbung §u finben ^aben ober nic^t. ©o Oertritt 2t'i)^

mann („®ag Siecht ber ^IftiengefeUfc^aften", II, @. 97 ff. unb „§anbelg-

red)t", § 82, 3. 6) bk 5lnfid^t, ba^ nad^ bem öfterreic^ifd)en §anbelg-

gefe^e bie 5(rt. 36 unb 74, öfterr. SSD. in 33etreff ber 5^amen§a!tien

!eine ^Iniüenbung §u finben ^aben. (Sbenfo 8taub=$i§!o (5trt. 223,

§ 4, ©. 718; ogl. auc^ § 7, 8. 722) in 23etreff be§ ^Trt. 74 öfterr.

SöD. unb (Sanftein (II, ©. 79). 9lanba (II, ©. 180) hingegen ver-

tritt bie ^nfid^t, ba^ aud^ bie ^rt. 36 unb 74 öfterr. SSD. auf 9fJamen§-

aftien 3Inmenbung gu finben I)aben, ba fonft ba§ ©efe^ eine .§alb^eit

enthielte (bgl. aud) 9flanba „@igentum§red^t", I, § 13, vS. 48 ff.). ®ie

SSertreter ber erfteren 5Infi(^t ftü^en fid^ ^au^tfäd^Iid^ barauf, ba^ im

'') SSgl. für olle: 3ftanba „®igentutn§rcd)t" § 8 unb bie bort gitiertc

Siteratur unb ^ubüatur.
78) 3" rtieit gelten beä^oIB bie ©ntfd)eibungen ber ungar. Äurie 1069/1903,

4701/1906 unb 176/1907, rt)eld)e erflärten, ba^ in ben Statuten nid)t gültig

beftimmt Serben fönne, ba^ gur Übertragung ber STftien bie ©inrtjilligung

ber 2)ireftion ober ber ©efellfc^aft erforberli^ fei. — "Deö^alb ift aud^ ber

Stnfid^t öon SSrbanic ©. 136 ff. nid)t beiju^fliditen, ba^ in ben (Statuten

mit 9ted)tgit)irffamfeit gegen 'Dritte feftgeftellt njerben lönne, ba^ bie 3?edE)te

eineä 2l!tionärä nur berjenige ausüben fönne, h)eld)er öon ber 3)ireftion

ober ber ®eneralöerfammlung aufgenommen mirb.
79) Übereinftimmenb (Staub»'^i§fo I, 2Irt. 223, § 4, ©. 720;

3flanba II, (S. 180; a. 9«. S3et).renb § 119 bei 5tnm. 30.

80) über ben (Sigentum§erhjerb an Slftien unb SBcrtpapieren über^au:pt

»gl. 3^anba „eigentumäred)t" § 13.

81) übereinftimmenb SSrbanic ©. 137.
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2Irt. 182 öfterr. ^&. aufeer ben 3Irt 11 big 13 öfterr. 2BD. anbete

Strtifel bet 2Bed)[eIotbnung nic^t dlegiett hjutben (ügl. auc^ S^enaub,
,,5)og 9^ed)t bet 9Iftienge[eüfc^aften", § 45).

Sm bo^nifdjen ^anbel^ted^te muibe, mie aug obiget 5tej*

tietung be5 § 179 bog. ^®. etfic^tlic^ ift, aug^efptoc^cn, bag bie Über»»

ttagun(j üon 9Jamengaftien butd^ 3"^offöment etfolgen fönne, o^ne

ba^ ^iebei auf eirijelne ^atagtap^cn beg bognifc^en SGJec^felgefe^eg SSejug

genommen motben möte. 2)abutc^ mutbe m. @. bie D^amengaftie jut

Hebung i^tet SSetfe^tg[ic^et]^eit of)ne jebe (Sinfc^tänfung !taft ©efe^eg

ju einem inboffablen ^apiete gemacht. 2)eg^alb ift auf biefelbe § 316

bog. §ÖJ. (= 2(tt. 305 öftett. ^®.) per analogiam anjulnenben. 2;enn

beiben gefe^Iic^en 93eftimmungen liegt bogfelbe Slec^tgptinjll) ju ÖJtunbe:

v3d)u^ beg gutgläubigen (Sthjetbetg. ^ag 3nboffament bet 9Jameng*

aftie ift olfo nidjt blog eine äugete Jotm bet Übetttagung, hjeld^e [onft

feine medifeltecl^tUc^en SBitfungen l^ätte, njie bie ©ntfd^eibungen bet

ungatifd^en Äutie 470/1893 unb 466/1900 anfügten, fonbetn eg ift

ein ma^teg ^nboffament. (Sg finben alfo nac^ bognifd^em (unga*
tifd^em unb ftoatifd^em) 9fled^te auf bie Übetttagung bet 5^a^

mengaftie butc^ ^nboffament nic^t blog bie Seftimmungen
bet §§ 11 big 13 bog. SSQi. (= §§ 10 unb 11 ungat. unb ftoat. SBÖJ.),

fonbetn aucj bie §§ 36 unb 74 bog. 2S(55. (= §§ 36 unb 80 ungat.

unb ftoat. 333®.) analoge Slnmenbung. ^et gutgläubige S^boffatat,

nje^et bit ^ftie o^ne gtobe f^af)ttäffigfeit etlDorben l}at (analog. § 74

bog. 20(55.), etlangt bentnad^ ba^ ©igentumgtec^t an bet Slftie, aud^

menn biefelbe gefto^Ien obet üetloten mat (ügl. § 318 bog. §®.) unb

fönnen i^m feiteng bet ©efellfc^aft, bie bet leiteten gegen bie ^etfon
feineg SSotmanneg guftejenben Sinmenbungen nic^t entgegengefe^t metben.

(SSenn biefet 5:tang^otteffeft fid^ nidjt fd^on aug bem ©efe^e felbjl

nac^meifen liege, fo ptte et de lege ferenda gefd^affen iretben muffen.

'iSJlan benfe nut an bie tiefige iSntmirflung be^ 5IftienüctfeI)tg !)^-)

S)agegen beftel^t eine mec^felmägige ©atantie^fUd^t -beg SSotmanneg

auc^ nac^ bognifd^em 9?ed^te nic^t. ^ui (5JeItenbmad^ung bet 3lec^te

aug bet ^ftie gegenübet bet ©efellfc^aft bebatf eg alletbingg bei (Sin*

ttagung im 5lftienbuc^e, tef^. be^ ©inttitteg jenet fotmellen, in ben

Statuten feftgefe^ten SSotaugfe^ungen (ügl. oben ^. 2), untet n?eld)en

bet (Stmetbet bet (SJefellfdEiaft gegenübet alg ^ftionät legitimiett

etfc^eint.

S23itb bie ^ftie nidEjt butd^ Q^boffament, fonbetn in anbetet

SBeife übetttagen, fo gelangen, ebenfo mie in Oftetteid^, bie (SJtunbfä^e

beg allgemeinen bütgettid^en ^Red^teg gut ^Tnnjenbung.

4. ^m l^alle bet Übetttagung bon nidjt boll eingeja^ften
92amengaftien butc^ ben ^ei6)net ober fpfttete TOionäte bleiben

82) 3n § 222, 9Ibf. 3 bcS beutfd^en $(5593. \\t auSbrüdlic^ auSgefproc^cn,
bag SIrt. 36, ©a^ 1 m 4 unb Slrt. 74 230. bei bcr Übertragung bcr

S'Zaincnäaftien bur^ Sn^offament Stnmenbung ju finben ^aben.

11*



164 ®rftec Seil. 10. Sitel. ©on ber Slftiengcfeafc^att. 2. 2lbjrf)mtt. VII.

itad) öfterreirf)i[cr)cm 9^ci^tc [olt)oI)I ber Qeid)mx, ai§> bie [päteren

5lftionäre für bie SSerbinbIid)feit jur 3öf)lung beg 9lürfftanbel oucf)

meiterg öerf)aftet unb luerben nur bann befreit, menn fie üon ber

ÖJefellfcl^aft, nad^bem ber neue ©rmerber an if)rer Stelle angenommen
rüurbe, ou^ ber SSerbinbIid)feit entlaffen merben. 5Iber auc^ bit fo

93efreiten Ijaften noc^ burc^ ein ^al)x, Dom IJage beg 2Iu§tritte§ on

gered)net, fubfibiär ber ©efellfdiaft gegenüber für bie bi§ baf)in öon

ber ©efellfc^aft eingegangenen SSerbinblic^feiten big §ur §ö{)e beg Df^ücf*

ftanbeg. 2)ie GJefellfdiaft ^at alfo bag dit^t, bie Haftung ber fpäteren

TOionäre fomo^l al§ be§ urf|)rünglic^en ä^tc^nerg im öorliegenben ^^alle

auf obige fubfibiäre, jeitlid) auf ein ^a^x befc^räntte Haftung ein*

äuf(f)rän!en.

5^a(f) bognifd^em Üled^te ift ber 'äU ber Eintragung be§

neuen 33efi|er§ ber Slftie in ba§> Slftienbud) für bie ?^rage ber §af*
tung beB SSorgöngerg begfelben ma^gebenb. ^n biefem SD^omente

erlifdit bie Haftung be§ t>orf)ergef)enben 5lftionär§, ber nic^t gleich*

zeitig urf^rünglidier 3^^"^^ if^/ öänjlid), o^ne ba% eg einer 33efreiung

feiten§ ber ©efellfdiaft bebürfte. 9^ur ber urf|)rüngli(f)e Sti<i)rm bleibt

tro^ ber Übertragung ber ^!tie unb (Eintragung beg neuen ßrmerberg

im ^Iftienbud^e gemäg § 158 bog. §®. noc^ burd) brei ^^^re, Dom
Xage ber Eintragung beg ©efellfdiaftgoertrageg in bag ipanbelgregiftec

gered^net, für bie ©inga^Iung beg Ülüdftanbeg unbebingt t)er!)aftet^3)

unb fann öon biefer SSer:pfUd)tung oon ber ©efeltfd^aft (aufeer bem

f^alle einer gemäg § 224 bog. §®. ftattfinbenben 9f?ebuftion beg 6tamm*
fapitalg burd^ ^ftienliberierung) nid^t entbunben merben. ^ie Haftung

beg Qei(i)mx§ tvixb aber in biefem f^alle gu einer fubfibiären unb

tritt nur bann ein, menn ber neue 3lftionär bk erforberlid^e (Sinjal^Iung

nid^t leiftet.si)

5. ©g ift in Öfterreid) beftritten, hiann im ^atle ber Über*

tragung einer nid^t öoneingegaiitten 92amengaftie bie ^af*
tung beg neuen (Srmerberg für ben üiüdftanb beginne, ob fc^on

im B^i^l'iittftc ^^^ Erwerbung beg (Sigentumgred)teg an ber %ttk obet

erft im 3sit^un!te ber Eintragung in bag 5(ftienbud^. '3)ie erftere 5Infid^t

üertritt 9fianba (II, B. 181), bie le^tere 5lnfid^t üertreten hamentlid^

SeJimann („®ag üle^t ber ^ftiengefellfc^aften", II, ©. 32, 389), Sflenaub

(S. 704) unb (5taub=$igfo (^frt. 223, § 2, ©. 724).

5^ad^ bognifd^em Üled)te ergibt fid^ aug bem öierten 3lbfa|e be^

§ 179 bog. §©., ba^ (abgefejen Oon ber oben sub 4) ermä()nten Haftung

beg urfprünglidfien 2tici^ntx§>) ber Übertragenbe unb ber neue Ern^erber

nid^t gleidf)§eitig für ben 9ftüdftanb §u f)aften ^aben. Eg l^aftet

üielmel^r für ben Üiüdftanb entmeber nur ber eine ober ber

83) ^n Ungarn unb Kroatien nur bi^ gu öQo/o be§ S^cnnbctrage^.

§ 153 Ungar, unb froat. §®.; \>qX. aben 9^. 26.

84) übercinftimtnenb Entfd^. bet ungar. turie 923/1884.
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anbete, unb jroar biiJ jum 9)iomente ber Sintragung im ?(ftienbud)e

bet frühere Slftionär unb üom ßcitpunftc biefer ©introgung ber

neue ^Htionär. "Die Haftung beä neuen Slftionärä für ben Md^
\tanb beginnt bal)er erft mit bem B^i^punfte ber Eintragung im 9I(tien*

bucfte unb fann üon i^m Dörfer [eitcnä ber ©efellfc^olt feine ©injafilung

geforbcrt merben.^^) '3)ie^ entfpric^t auc^ o^ne S^^^if^^ ^cn Sebürfniffen

be^ 3?erfel)r'5 unb erfc^eint bie Sinjaljlung beä ^efte^ burc^ bie Haftung

be^5 neuen ©rmerber^ unb beg urfprüngtidjen Slftienseic^nerg genügenb

gefiebert.

2)ie Eintragung im 5(ftienbud)e !ann, mie [ic^ au§ bcn [rüf)eren

^(u^fü^rungen ergibt, bem orbcntUcl) legitimierten Srmerber nic^t öer*

weigert merben.^^)

6. ^ie 93eftimmungen betreffenb Übertragung nic^t t)on bejafilter

^ftien gelten nad) öfterreidji[d)em, ebenfo mie nad) bo^nifc^em 9?ec^te

(§ 179, 5Ibf. 5 bog. §®.) and) für Snterimgaftien (Snterim^^
fc^eine), ba mit (enteren bie t)olien 9?ed)te beg ^Tftionär^ übertragen

werben.^')

VIII. illinoritöt0rfd)t ber Aktionäre auf JOrüfung ber (Scfdläftö-

gcbarung.

§ 180 bog. §©.88) beftimmt:

„€in ober mefjrere 2l!tionäre, bie ein gelintel bes Stammfapitals

»crtrctcn, fonncn gegen norljengcn €rlag ber Koften unb ^Hinterlegung it^rer

21ftten bei bem fompetenten (Scridjte cerlangen, bci% bie (Sefitäftsgebarung

ber (SefcUfdjaft burd? Sadjoerftänbige geprüft unb bas Hefultat ber Unter*

fudjung iljnen mitgeteilt roerbc. Die Ijinterlegten 2Iftien finb bis ßum

2Ibfd?Iuffe ber Untcrfudjung rom (5erid?te 3urücf3ubcljalten."

85) Übcreinftimmenb Sntfc^. ber ungar. Äurie 1443/1895; ügf. 9?anba
©. 182, yi. 116.

86) Übcreinftimmenb (Sntfc^. ber ungar. Äurie 1570/1901.
87) SSgl. gftanba II, <B. 182; ©taub-^iöfo I, Slrt. 222, § 2; (gntfcl^.

31®. 5, ©. 193, 36, S. 40.

§ 174 Ungar, unb froat. §G3. (bcrfelbe fe^tt im bo§. unb öfterr. .^0.)

tautet: „Sebem einäcinen 2Iftionär fte^t ein Ä(agcrcd)t gegen ben 93efdE)Iu§ ber

©eneralöerfammlung ju, nienn berfelbe bem &t\ti^z ober ben (Statuten miber»

\pxid)t (2lbf. 1). SBenn bie Slnfcc^tung eineä S3ef(^Iuffe^ ber ©encralöerfammlung
barauf gcgrünbet n)irb, ba§ bie burd) baä öefc^ ober burc^ bie Statuten

Dorgefdiricbenen ^^örmlic^feiten au|cr ac^t gclajfen rtjorben finb, fo mu§ baS

Älagerec^t innerhalb 15 Xagen, oon ber bei bem ^uftänbigcn ®ericl^tö()ofc er*

folgten ©inreic^ung be§ ben beanftänbcten SJefdjIu^ cnt^altenbcn ^rctotatleä an
geregnet, geltenb gemadjt njerbcn, mibrigenfatlö baöfelbe auf bicfcr Örunblage
etlift^t." ^icfeö Älageredjt ftc^t aud) nad) boö. unb öfterr. 9?ecf)tc fcibftt)erftönblid)

ben Slftionörcn ju. yJur befte^t für baäfelbc nic^t bie obige jeitlidie 93efd)ränfung,

jonbcrn e^ ift bie SScrjä^rungSjcit be3 allgemeinen bürgertidicn 9?ed)teg mal*
gebenb. Über bie 9tnfcd)tbarreit ber 93e|d)Iüffe ber ©cneralDctfammlung Dgl.

9Janbo II, ©. 171ff.; Staub-^iäfo I, 3Irt. 224, § 19 ff.

88} übereinftimmenb mit § 175 ungar. unb froat. ^&.



166 ©rftcr Seif. 10. ZM. 5ßon ber micngefeüjc^aft. 3. 2Ibid)nitt. 1.

5)urd) biefe 33eftimmung, meiere im öfterreic^ifrf)en §anbelggefc^c

unb aurf) im öfterreic^tfcljen 5tftienregulatit) fe^It, ruurbe ben 5(ftionären

ein rt)i(i)tigeg SO^tnoritätgrerfit eingeräumt.^^) *2)ie 5lftionäre, lüelc^e auf

®runb obiger gefe^Iid)cr 33eftimmung eine Überprüfung ber ©ejc^äftg*

gebarung ber ©efellfd^aft »erlangen, finb ni(f)t verpflichtet, einen ®runb
{)iefür angugeben.^o)

dritter %h\ä)n\it

^enevaZvexfaxnxntunq.

I. Ctnb^ruftttiß kr (l^cneraltierfainmhtng.

§ 181 bog. §05.91) beftimmt, ebenfo mie 3lrt. 224 öfterr. §05.,

ba^ alle 9fte(f)te, meiere ben 3l!tionären in ben Slngelegen^eiten ber

®efenf(i)aft aufteilen, t)on ber ßJefamtfieit ber 5(ftionäre in ber ©eneral*

oerfammlung ausgeübt werben.

^ie SSeftimmung beg ^Trt. 236 öfterr. §Ö5., ba^ bie ©eneral-

öerfammlung burdf) btn SSorftanb (^ireftion) berufen mirb, fomeit nac^

bem ©efellfd^aft^öertrage nid^t aud^ anbere $erfonen ba^u berufen finb,

üerfte^^t fidf) audf) für ba§> bo§nif(f)e §anbeBre(f)t, obgleid^ fie f)ier nid^t

au^brüdlid) im ©efe^e ermähnt föurbe (ogl. §§ 186, 199, bo§. §®.
Über bk (Einberufung ber ©eneralöerfammlung burd) ben ^uffic^tgrat

ügl. § 210 bog. §®.).

§ 182 bog. §©., melc^er im SBefen mit 5trt. 237, m\. 1 unb 238

öfterr. §®. übereinftimmt, enthält überbieg nod) bie augbrüdlic^e, im

öfterreid^ifd^en §anbelggefe|e fel^Ienbe SSeftimmung, bag bie ©eneral*

oerfammlung jä^rlid) minbefteng einmal einzuberufen ift, ferner

bie S3eftimmung, ba^ au^ über ©egenftänbe, meldte in ber ®in='

berufung nid^t angegeben mürben, gültige 93efcE)Iüffe in bem ^alle

gefaßt werben fönnen, menn in ber ©eneraloerfammlung fämt(i(^e

5lftionäre Vertreten finb.^^)

^ag öfterrei^ifd^e ^TÜienreguIatit) orbnet in § 40, 5Ibf. 2

an, ba^ im Statute ber ©efellfdfiaft §u beftimmen ift, ba^ bie orbent==

üd)t ©eneralüerfammtung minbefteng einmal jäf)rlid£) einzuberufen fei.

SSegügtic^ ber im Statute feftzufe^enben 5lrt ber (Einberufung ber &^mxaU
üerfammlung orbnet bag öfterreid^ifc^e ^ftienregulatiü an, ba^ ber

gtoed ber ÖJeneralöerfammlung hei ber (Einberufung unter möglid^ft

beftimmter SSegeic^nung ber einzelnen ©egenftänbe, über welche

^^) ©in 'ä^nl\6)t§ 5(Jiinbcr^eit§rcd)t ift in Öfterreid) ben ©cjcllfd^aftcrn

eitler (^efellfdioft mit befd)rän!ter Haftung eingeräumt. SSgt. §§ 4.5 bi^ 47 bei

(^ef. öom 6. gjlätä 1906, 3^0931. 9^r. 58.

90) Übereinftimmenb SSrbanic ©. 144.
91) Übereinftimmenb § 176 ungar. unb froat. ^06.
92) ^ic Ie^tern)ä:^nte SBcftimmung fe^It in bem fonft gteid^Iautenben

§ 177 Ungar, unb froat. ^&.
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93cfd)Iufe Qe^a^t toerben foK, befanntjumac^en ift. 3"^Monbete ifl im

Statute 5u beftimmcn, bafe beab[icf)tigtc Anbetungen beä Statute^ mit

i^rcm lücfentlic^en 3"^ttlte i" ^ci 93efanntmad)ung anjugeben finb,

»obci, falls ju berfelben eine gefonberte Slbftimmung einjelner ®at*

tungcn don 5Ifticn erforberlic^ ift, aud) biefer Umftanb in ber 2(n*

fünbigung crfid)tlic^ ju mad)cn ift (§ 40, 5Ib[. 8 öfterr. ^IftSReguI.).

gerncr beftimmt ba§ öfterreid)ifc^e ^(ftienregulatiü, bafe bie SSefannt«»

mac^ung, mit roelc^ec bie ©inbetufung ber ®cneralöer[ammlung erfolgt,

ben Ort unb ben 3eitpunft ber ^bjaltung ber ÖJeneralöerfammlung

unb bie ftatutenmäfeigen SSorfcftriften, in tvtldjtx 5(rt fid) bie 5lftionärc

über i^re Sered^tigung jur 5lu^^übung beS StimmrediteS auS*

jurocifen ^aben, ju entl^alten f)at 2)ie ©eneralüerfammlung !ann

nur am vSi^e ber (5Jefenfd)aft einberufen ttjerben, fa(l§ ba^ Statut

nic^t beren 51b^altung auSbrüdUc^ aud^ in anberen Orten, meiere im
Statute namentlid^ anjufü^ren finb, öorfie^t. ®ie j^ii\t für bie SSer*

lautbarung ber (Einberufung ift im »©tatute minbeftenS mit 14 ^agen

üor bem 2:age ber ^Ib^altung ber ©eneralöerfammlung ju bemeffen, hjobei

ber Ic^te Xag nic^t mitzurechnen ift (§ 40, ^Tbf. 9, 10, 11 öfterr.

9lft9flegul.). gür bie ^ublijität ber SSorlagen an bie ÖJeneral*

öerfammlung ift im öfterreic^ifc^en ^ftienregu(atit) baburc^ üorgeforgt,

bafe nad) § 41, 5tft9?egul. bie S3eftimmung im <Btatüte üorgefdirieben

ift, ba^ jebem 5lftionär auf SSerlangen fpäteftenS brei Xage bor bem
5;age ber ©eneraloerfammlung eine 5tu§fertigung ber für biefelbe Dor*

bereiteten Einträge augjufolgen ift unb überbieg jebem ftimmberec^tigten

5lftionär über SSerlangen ©infid^t in fämtUd^e SSorlagen unb 33elege

in ber gleiten gnft in bem ©efd^äftSraume ber ©efellfd^aft gen)äf)rt

njerben mug.

II. Hcd|ttmig0legiittg vot kr (»eneralDerfammliittj.

§ 183 bog. S)®. beftimmt:

„2Iuf bie (Eagcsorbnung ber jätjrltc^en orbentlidjen (Seneraberfammlung

iji bie Hed?nungslegung über bas abgelaufene (Scfd^äftsjatjr 3u fe^en.

Die (Seneraberfammlung, auf beren Cagesorbnung bie Hed?nungslegung

gefe^ mürbe, iji 3tt allem ermächtigt, was fte aus 21nla§ ber gelegten

Hec^nung in Be3ug auf (Seroäfjrung ober Dern?eigcrung ber Ded^arge, auf

Bemängelung ber Hedjmmg in ein3elnen punften, auf €utl^ebung ber

Dire!tion ober bes 2iuffidjtsrates, auf 53efd?Iu§ über Hegre§anfpräd?e unb

auf alle I^ie3U geeigneten maßregeln als erforberlid? crad^tet."®'*)

^ie GJeneraloerfammlung fann alfo nac^ bognifc^em 9f?ed)te anlä^*

lic^ ber 3Sorlage ber ^ö^regrec^nung üor ©rteilung ber 2^ed)arge über

einen tjor^er nic^t angegebenen Eintrag bie (Sinfe^ung eineg 6|3ejial*

93) 2)ie|er ^arograp^ fe^It im ungar. unb ftoat. $®.
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augfc^uffeg ad hoc gur Überprüfung ber {jefamten ©efcfjäftggebarung

befdjUeBen. ^ie 33eftimmungcn bie[eg ^aragrapl)en beg bosnifc^en §an^
belägefe^eg, meldje foiuol;! im öfterreic()ifcl)en, a[§> auc^ im uugarifcf)eii

unb froatifdjen §anbeBgefe^e feljlen, finb eine eminent micfjtige Äau*
telaröorfc^rift gum ^c^uge ber 5(ftionäre.^*)

2)ag öfterreid)i[c^e Slftienregulatiü fd)reibt in § 49 bie

^ufftellung eine§ 9f{ed)nunggab[c^Iuffeg am Sc^Iu[[e eineö jeben ®e[c^äftg=^

iaf)reg (33eginn unb @nbe beg ©efc^äft^jafire^ finb ftatutarifd^ gu fixieren)

öor unb beftimmt in betaiüierter 2Bei[e, ujie {)iebei unb bei ?Iuf^

ftellung ber iga^re^bilang t)oräuge]^en ift (ba§ S^äl^ere »gl. im oierten

mfc^nitte bei § 214 bog. §©.).

III. :Aii6übttii0 bea Stimuirec^teö in 5ci* O^eneralnerfammluug.

§ 184 bo§. §®.95):

„^aüs bie StaivLtcn bas 5ttmmrcd?t üon bcm Befi^e einer ine{|r3al^l

Don Hhkn abt^ängig madjen, fo I^at nic^tsbeftoipemger jeber Beft^er einer

geringeren 2In3aI|I von 21ftien bas Hed^t ber perfönlid^en Cetlnal^me an ber

(Seneraloerfammlung."

"^Jiefe S3eftimmung fe^It im öfterreid^ifc^en §anbelgge[e^e.

^ie S3eftimmung be§ mt 224, mi 2 öfterr. ^®., ba^ jebe 5r!tie

bem S3e[i^er eine Stimme gemäl)rt, luenn nid)t ber ©efellfdiaftSüertrag

ein anbere§ öerfügt, fe^It im bo^nifi^en §anbel§^e[e^e, märe aber

Smedlog, ha nac^ § 162, $. 9 bog. §GJ. in ben (Statuten bag etimm-
red^t ber 5lftionäre unb hk 5lrt ber 5(ugübung be§[elben feftgefe|t

merben mufe unb bei SD^angel einer [old^en ?^eft[e|ung bie Eintragung

ber ©efellfd^aft im ^anbeBregifter Oermeigert mirb (§ 163 bog. .§©.).

mad) § 43 öfterr. ^Ifta^egul. gemährt jebe 3r!tie bem 3n^aber

eine <Stimme, menn nid^t ber ©efeüfc^aftgüertrag etmag anbereg feft==

fe|t. ^n bentfelben ^aragra|}]^ finb auc^ bie oerfdiiebenen 93ZobaIitäten

ber ^e^fe^ung be§> <Stimmred^tg im (Btaiutt betailliert angegeben. SSer^

gleiche ba§> 5^ä^ere unten bei § 191 bog. §@.

9*) WanQzU obiger gefe^Iid)er SSeftimmung im ungar. unb froat. ^&.
tt)urbc in ber ©ntfd^. ber !önigl. ©eptemüirattafet üom 15. Sf^oöember 1894,
9^T. 4041 (Mjesecnik XXI, 132) im @egen[a|e ^ieju au^gefprod)en, 'üa^ ber

bei ber ©enerolöerfammlung fd^rifttid) eingebradjte Eintrag eineä Slftionärs,

eö möge, beöor ber "Direftion bo^ Stbfolutorium erteilt rtjirb, ein fpegielter

5Iu^f(^u§ ad hoc geinä^tt werben, rtjetd)er hu gcfamtc @efd)ä[tggeBarung gu

überprüfen l^ätte, oBgleid) biefer 2tntrag burd^ bie ^Beratung eine^ auf ber

Xage§orbnung fte^enben ©egenftanbe^ üeranla^t mürbe, nid)t ©egenftanb ber

SSerbanblung ber ©eneralüerfammlung fein fönne. SSgt. and) SSr bau ic

©. 148, 9J. 1.

9^) tiefer ^aragrap]^ fe:^It im ungar. unb froat. ^&.
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IV. i)or|i^ in 5er (^eneraloerfammlung.

§ 185 bog $>©.96):

„Den Dorfl^ in ber (Sencraberfammlung füi^rt ber 0bmann ber

Direftion ober bcffen StcUrertreter. 3fi biefer nid?t anroefenb, fo ©dljlt bie

(ßencralpcrfammlung ii^rcn üorfi^cuben felbfl."

Xiefe Seftimmungen fehlen im öfterteic^i[d)en ^anbelägefefec. 92arf|

§ 46 öfierr. 3(ft9^egul. ift im <3tatute genau feftjufe^en, mer ben SSor*«

fi^ in ber QJeneralüerfammlung ju führen ()at.

V. ;Xufl)cbung ber (Seneraltierfainmlimg.

§ 186 ho^. §®.97):

„(Eine Don ben gefe^- ober ftatntenmäßigen ©rganen berufene unb

tatfäd?Iid? 3ufammengctrctene (Seneraberfammlung barf ror (Erlebigung il^rer

CEagesorbnttng nid^t anbers als infolge eines Befdjiuffes ber (Seneral-

Derfammlung roicber aufgel^oben merben."

2)iefe 95eftimmiutg fe^It im öfterreic^ifc^en §anbel§gefe^.

VI. Jertretutt0 5er Aktionäre in ber (Seneraltierfainmlmig.

§ 187 bog. §©.:

„Soferne bie Statuten nichts anberes befiimmen, barf bie 2l!tien eines

anberen nur ein 2Iftionär ber <Se[eIIfd?aft rertreten. Diefe Dorfd^rift ftnbet

jebod^ feine 2lnroenbung, iDtnn ber (Et^emann bie 2Iftien feiner (£t^efrau, ber

Dater biejenigen feiner Kinber, ber Dormunb biejenigen feines IHünbels, ber

profuriji biejenigen feines prinsipals oertritt."

2)iefe 93eftimmungen, meiere ben Qrved ^aben, auf SSerföIfc^uug

beä toaljxtn Söiüeng ber ®eneraIoer[ammIung gerichtete SO^ac^inationen

möglirf)ft einjufc^ränfen, fehlen im öfterreic^ifrf)en ^anbelggefe^e. '2)ag

öfterreicf)if^e ^ftienregulotiö üerfü^t, bafe im Statute augbrücf»'

üö) 5u beftimmen ift, bag bie ^ftionäre i^r Stimmrecht in ber ©eneral*

oerfammlung aucf) burc^ SSeüoIImäc^tigte ausüben fönnen, mögen biefe

SSetJolImäc^tigten 3tftionäre fein ober nic^t. Swfl^eifÖ ift int Statute

bie 5orm ber Legitimation ber S3eoonmäd^tigten genau feftjufe^en. gür

nic^t eigenberec^tigte unb juriftifc^e ^erfonen finb — mie in JBognicn —
bie gefeilteren ober ftatutarifc^en SSertreter o^ne befonbere S3et)oUmäd)*

tigung jujutaffen (§ 44 öfterr. 5tft9fiegul.). SBä^renb eg alfo in Öfter*

teic^ 8uläf[ig unb in ben Statuten fogar augbrücflic^ feftjufe^en ift, ha^

einen Stftionär aud^ ein Sf^ic^taltionär hti ber (äJeneralderfammlung oer*

ö«) Diefer ^aragrap^ fe^It im uugar. unb froat. ^0.
9') 2)iefer ^aragrap^ fe^tt im ungar. unb froat. §0.
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treten lann, barf in S3o§nien, njenn bie Statuten feine anbere ^e*

ftimmung cntljaltcn, bei ber ®eneraIoer[ammIung einen ^ftionär mit

3lu§naf)me ber obangefüf)rten ^äüe, nur ein ^Iftionär öertreten.^^)

SSon ben SSertretern finb bie fogenannten Strohmänner ju

untcrjd)ciben, bit im 3luftrage be§ 5l!tionärg, jeboc^ im eigenen Dramen

ba§> Stimmre(f)t ausüben. 5^a(^bem bie Übertragung ber 5(ftie üom
5tftionär auf ben <Btxo^mann nur gum Scheine ge[d)iei^t, unb ber Über^^

tragenbe nic^t bie 2lb[i(^t {)at, ba^ Sigentum^rec^t äu übertragen, norf)

ber Strohmann bie 5lbfic^t, bag[e(be gu ermerben, fo fann ber Strof)^

mann infolge Übertragung ber 'ättk n\d)t ba§> Sigentum^red^t an ber^

felben erlangen, f^olglic^ ift ber Strohmann nii^t ^ftionär, bie 5tb^

gäbe ber Stimme feiteng be^felben ift rec^ttic^ unmirffam unb fönnen

33efd^Iütfe ber ©eneralöerfammlung, melcfie infolge 3lb[timmung feiten^

ber Strol^männer anber§ gu ftanbe gefommen finb, aU fie fonft §u ftanbe

gefommen mären, feiten^ eine§ jeben 5lftionär§ (mit ^eftftellung^^

!Iage) angefodEjten merben , ba fie btn maf)ren SBillen ber Ö5eneral^

oerfammlung al§ be§ oberften SiIIengorgane§ ber Slftiengefellfrfjaft nid)t

barftenen.99) Wit 9f^e^t fagt Suftu§ 2öil()elm Lebemann („SBereic^e^^

rung burd^ Strohmänner", %hbxnd au§> ber ^eftfifirift für 31. X^on,

gena 1911, S. 1): „^en £am|)f gegen bunfle Hintermänner unb it)re

oorgefc^obenen Reifer mirb bie 9fte(^t§orbnung nie gu einem OoIIen

@nbe führen. ^a§> befreit fie aber feine^megS öon ber 2Iufgabe, ba§

9[RögUd)fte gu öerfud^en, um §err in biefem fam^fe ^u bleiben." *2)er

auf anberen Gebieten oft fo fc^mierige ^am^f gegen ba§> Strofimänner*

unmefen finbet auf bem Giebiete be§ ^ftienre(f)te§ im ÖJefe^e eine gute

Stü|e.

VII, Jltttoritttt0rcd)t kr Aktionäre auf €inbmtfung htt ^tnttai-

§ 188 bo§. S»GJ.ioo)^ „(1^ meld^em — ebenfo mie nad^ 5Irt. 237

3lbt. 2 öfterr. §Ö5. — einem ober mehreren 3tftionären, rvtidjc

ein Qt^ntel be§ Stamm!a|)ital§ Vertreten, ba§> 59^inorität§rec^t

eingeräumt ift, bie Einberufung ber ©eneralüerfammlung unter Eingabe

be§ ÖJrunbeg unb S^^ä^§ jeberjeit gu t)erlangen — eine fd)riftlid^e, oon

ii^nen untergeidfinete Eingabe mirb in 5lbmeidE)ung öom öfterreid^ifc^en

98) ^tt Ungorn unb Kroatien !ann, nadE)bem bort § 187 Bo§. ^&.
fcl^It, iDenn bie Statuten nid)tg anbetet Beftimmen, nad^ allgemeinen 5Re(|tä='

grunbfä^en einen Stftionär aud) ein Ü^idEjtaftionär öertreten.

99) 58gl. g^anba II, S. 167; 2lbl(5r. 2424, 3ImttS. 790, ©ntfd). ber

Ungar. Äuric 233/1905; teitmeife abtreidienb Stau6-^i§fo I, 2Irt. 223, §5
unb m£)^&. 14, S. 359, 3fl®. 30, S. 51 fomie (gntfd). ber fönigl. Xafet in

S3ubapeft 79/1905, lt)eld)e bie 2Iu§übung beö StimmredEjte^ burd^ einen Stro!^^

mann aU guläffig erad)ten, fomeit baburd) fein 9JJipraud^ gefc^ie^t.

100) übereinftimmenb mit § 178 ungar. unb froat. ^&.
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^anbeBgefe^e xiidjt qt\oxbtit — enthält nod) bic im öfterreid^i[c^en

^anbelägefe^e fel)lenbe 99ejlimmung

:

„XOtnn biefem Verlangen von bem 3ur (Einberufung beredjtigten ©rgane

innerl^alb ad}t (Tagen nidjt entfprod^en wirb, fo nimmt auf 2lnfud?en bes

ober ber Beteiligten bas Fompetcnte <5erid?t bie Einberufung ber (Seneral-

perfammlung oor."

9Mcf) öfterreic^ifc^em ÖJefe^e müßten in biefem gälte ber SSer«»

mcigerung bie 9lftionäte, nacf)bcm aud) ein be5üglirf)e^ 5(n(ud)en an

ben ^^uf|id)t^rat oI)ne Grfolg mar, ben ^lagemeg betreten.^«^)

2BäI)renb naä) ^Trt. 237 ^Ibf. 2 öfterr. ^&. ba^ ^td^t, bie ein==

bcrufung einer ©eneralöerfammlung ju »erlangen, im QJefeIIfd)aftgDer*

trage an bm 93efi^ eine^ größeren ober eineö geringeren ^Tnteilc^ am
©runbfapitale gefnüpft fein fann, beftimmt § 188 5tbf. 2 nur, ba§

bie Statuten baö oben ermähnte ^tdjt öon bem 93efi^e eineg tteinercn

Xeileg be§ Stammfapitale^ abpngig mad^en fönnen. (£§ ift alfo nad^

bo§nifd}em 9^ec^te eine 33eftimmung in ben vStatuten, uac^ melc^er obigeä

9ied)t üon bem 93efi|e einc^ größeren aU be§ geinten Seileg be§

vStammfapitaleS abhängig gemad)t mürbe, unjuläffig.

2)ag öfterreic^ifc^e ^ftienregulatiö beftimmt, ba^ im i^alU

9SerIangen§ ber ben jefinten ^teil ober einen ftatutenmäfeig normierten

geringeren 5(nteil be§ ?l!tienfapital§ öertretenbeu ^Iftionärc bie QJeneral*

öerfammlung innerhalb einer im Statute mit längften^ 30 Sagen §u

beftimmenben grift einzuberufen ift unb ebenfo in bem ^^aüc, menn üon

ber GJeneraloerfammlung bie Einberufung einer ©eneratoerfammlung be»»

(c^Ioffen mürbe (§ 40 ^bf. 4 5Ift9^egur.). 2)arau§ ergibt fid), bafe in

Cfterreic^ Statuten, meiere biefe§ Sfled^t ber ^Iftionäre öon einem größeren

Slftienbefi^e aU bem geinten Seite be§ Stammfapitat§ abpngig madjtn

mürben, feine 5lu§fic^t auf ftaatlid^e QJene^migung ptten.^o^)

vni toirkuttgökrcie 5er (Stncralpcrfammlttttg.

§ 189 bog. §©.^03)^ metc^er im öfterreid^ifc^en §anbelggefe^e fe^It,

ääf)tt nac^folgenbe ©egenftänbe auf, über meiere bie ©eneraloerfammlung

in jcbem f^alte ju beft^tiegen ^at:

„1. Die IDat^I — ben ^all bes § 195 ausgenommen — nnb €ntl^ebung

ber Direftion unb bes Hufftd^tsrates, bie (Erteilung bes 2lbfoIutoriums für

biefelben foroie bie (Scnel^migung eines im ^aUe bes § 205 erfolgten Hürf*

trittes eines Direftionsmitgliebes;

101) Übereinftimmenb ©tauB*^i§!o I, STrt. 237, § 7; SSrbanid
©. 147, m. 2.

102) 9S^I. ©taub-^iSfo I, iJTrt. 237, § 4.

103) ^er fonft übcreinftimmenbe § 179, 2lbf. 1 ungar. unb froat. ^&.
erhjQ^nt nod) bic (Sntto^nung ber direftion, fü^rt aber im ^. 1 au^cr bem
^allc ber SBa^t unb ©nt^cbung ber 5)ireftion unb beä STuffid^täratcg bic übrigen

im % 1 bcö § 189 boö. ^&. angeführten ptfe nid)t an.
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2. bic Prüfung bcr Hcd^mingen, bie ^^cfifteUung ber Bilans unb bie

Dcrtcilung bcs (Serptnnes;

3. bic j^ufion mit einer anberen ^fticngcfeUfdjaft;

4. ber 21bfd?Iu§ von Verträgen, wtld}t bie ^ül^rung aller (Scfd^äftc

3njeier ober mcl^rcrer 2Iftiengefellfd?aften auf gentcinfd?aftlid?e Hed^nung

bc3n?ecfcn (Karteüoerträgc);

5. bie KebuFtion ober (£rt^ö{^ung bes Stammkapitals;

6. bie ^uflöfung ber (Sefellfc^aft unb bie BeflcIIung bcr £iquibatoren;

enblid?

7. bie 2Ibänberung bcr Statuten."

^er in ber §auptfa(f)e übereinftintmenbe § 39 öfterr. "Stftüiegul.

ertüäl^nt bit ^artellüerträge mrf)t. '^ad) bemfelbcn finb aber in bem

Statute ber (^eneralöerfammlung aurf) öor5ubef)aIten: bie ^^ftfe^ung

einer alljälUgen @ntIof)nung für bie gefellfdjaftlic^en Organe ($. 4)

unb bie Sefdjlu^faffung über ^^adigrünbungen (fiel)e weiter unten).

§ 190 bog. §65.104) (fß{)tt int öfterreid)ifd)en §anbeBge[e^e)

beftimmt

:

„^alls in btn Statuten ber (Sefellfd^aft für gemiffc Befdjiüffe ((Srt^ötjung

bcs Stamm!apitals
, (Jufion, ^luflöfung etc.) eine größere als bie abfolute

Stimmenmcljrt^ett ober bie Beteiligung ron minbeftens einer geroiffcn 2In3aljI

üon 21ftionären üorgefd^rieben tft, fo barf eine 21bänberung biefer 3e*

ftimmungen nur mit ber für jene Befdjlüffe porgefdjricbenen Stimmen*

metjrljeit, bc3ieljungsn?eifc unter Beteiligung pon minbeftens bcr angegebenen

^Insaljl r»on 21ftionärcn ftattftnbcn."

93e§ügU(^ ber fogenannten Sf^ad^grünbungen beftimmt § 7 ber

Bognifc^en SSerorbnung t)om 5. ^egember 1911, ©SSSSI. ^x. 142 ((^Ig.

1911, S. 473) in Übereinftimmung mit § 39, $. 1 unb § 47 be§ öfterr.

TOS^eguI. nac^folgenbeg

:

SSenn in einem 3^it^ö"i^ ^on minbeftens brei ^^^^^^^ f^it ber

Sflegiftrierung ber ©efellfdiaft Verträge abgefd)Ioffen merben follen, burd)

meiere bie ©efetlfi^aft öorfianbene ober lierguftellenbe, bauernb §u il^rem

(55efd)äftgbetriebe beftimmte Anlagen ober unbemeglidie ÖJegenftänbe für

eine htn 33etrag be§ fünften Xeileg be§ ©tammfapitalS überfteigenbe

SSergütung ermerben foll ober loenn bie 5lbänberung folc^er SSerträge gu

Saften ber ©efellfd^aft gu erfolgen ^at, fo tft ^ie§u — infoferne eS fic^

nic^t um ben (Srtoerb üon Siegenfd^aften im SSege ber gmangSOerfteigerung

l^anbelt — bk S3efd)IuBfaffung ber ©eneraloerfammlung erforberlidj.^os)

^er ©eneralöerfammlung ift in foId)en fällen ein bm SSorfc^riften be§

§ 1 biefer SSerorbnung entfpredjenber berief) t (ireldjer alfo fo befc^offen

104) 5J)iefer ^aragrap^ fe^It im ungar. unb !roat. ^®.
10-'^) ©emä^ § 39, 2Ibf. 3 öfterr. 2lft. giegul. finb STu^naf^mcn üon

biefer Seftimmung für ©ejellfdiaften jutäffig, bei 'mz\(i)tn ber Äauf unb 58er=

fauf üon Siegenjd)aften ben ©egcnftanb be§ Unterne^menä bilbet. 2)ieä t>crfte^t

fid) aber üon felbft unb aud) für 93o§nien, nad)bem bcrartige Sicgenfd^aftcn

nid)t bauernb gum ©efdiäftäbetriebe beftimmt finb.
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fein mufe, mie ein ®tünbunö^bcrid)t, ö(jl. l^ierübet im erften 3(bfd)nitte bei

§ 161 bo^. ^®.) tjorjulcgcn, iueld)et üon ben SBeräufecrern imb fämt'^

lidjen SJHtöIiebcrn bcr 2)ircftion unb bc^ 5(uf[id)taratcä (in Ofterrcic^

natürlich nur, wenn ein ?lutfid)törat bcftetit ift) unterfertigt [ein mufe.

3:er a3e[c^Iu6 ber ©eneralberjammlung, mit tvcld)tm einem [oldjen 58er==

trage bie 3uflimmuno erteilt roirb, ift an eine qualijijierte 9JleI)r^

I)eit gebunben, iüeld)e minbefteng brei SSiertcl ber in ber ©enerat«»

ticrfammlung ab^jegebenen Stimmen betragen unb ein SSiertel beg ge==

famten 5lftienfapitalg umfaf[en mufe. (Sine 3(b[d)rift ober ein ^^bbrud

beö ermähnten 93eric^te^ ift jebem 9Iftionär über 33erlangen [päteften^ brei

Xage t)or bcm %aqc ber ®eneralüer[ammlnng, t)on iüeld)er über bie

betreffenben SSerträge entgültig S3e[d)IuB gefaxt merben \o[{, üoräulegen.

3:a§ SSerI)äItni0 biefer SSerorbnung jum bo^ni)d)cn ^anbelggefe^e ijit

bagfelbe, mie baö SSerpItni^ be§ öfterreid)i[d}en 3(ftienregulatit)g jum

öjierreidjifc^en ^anbelggefe^e (»öI. bie bejüglic^en ^uSfüfjrungen in ber

einleitung bie[eö Xitelg). ^ie ©rünber ber 5lftienge|enfd)aft loerben

SSorforge ju treffen I)aben, ba^ borftc^enbe 93eftimmungen in bie ©ta^^

tuten aufgenommen merben, ba fonft feine Slu^fidjt auf (5Jene{)migung

bei ®e[enfd)aft [citen§ ber Okgicruug luäre.

§ 191 bog. ^®.io6) (fe^It im öfterreid)ifcl^en §anbel§gefe^e) be*

jlimmt in betreff be§ ju fü^renben ^rotofoll^:

„Über jebe (Seneralrerfammlung ift ein Protokoll 3U fül^ren, in roelcf^cs

bie tlamen ber anroefenbcn 2Iftionäre unb bie ^In^aiil ber von benfelben

oertrctenen 2Iftien auf3unet^nien fmb. Piefes (SeneraloerfammlungsprotoFoU

ifl von ber Direftion bem fompetenten (Scrid^te im originale ober in

beglaubigter 2Ibfd?rift unpersfiglicf? Dor3uIcgen."

®ag ®eric^t ^at bie oorgelegten ^rotofolle unb beren cüentuelle

^Beilagen 5U prüfen unb, o^ne eine ^lage abgumarten, üon Slmtö wegen

SSerfügungcn ju treffen, loenn e§ ^anblungen ober Unterlaffungen mal)r*

nimmt, meiere unter bie »Strafbeftimmungen beg ^anbel^gefe^eö (ogl.

[cc^ften mfd)nitt biefe^ Jitelg) faUen.io') Söurben burc^ ben 33efd)lu6 bie

S3eftimmungen ber Statuten ober beö ^anbeBgefe^eä üerle^t, fo ift bie

Eintragung beSfelben, im f^alle er in ba^ ^anbel^regifter einsutragen

lüäre, gu oeriüeigernios) (argum. § 192 ^Tbf. 3 bog. ^&.). Sag öJeric^t

f)at iebermann Einfielt in bie ©eneralberfammlungSprotofoHe ju ßc«'

roä^ren.io^) Obige Eingaben famt ^Beilagen finb ftempelftei (bog. Sflcg.*

SSerorb. tj. 28. ^uguft 1912, 9?r. 197.656/11).

9?ad) bem öfterreic^ifc^en 2tftienreguIatio finb jur SSer^

l)ütung Don SJ^ißbr andren bei ber 2(bftimmung in ber ®eneral=*

106) übereinftimmenb mit § 180 ungar. unb froat. ^&.
107) (£. 2)t. 18, 78; OflI. bie (gntfd|. ber fönigt. Xafcl in Subapcft

5010/1877, 1593/1901.
108) Übereinftimmenb (5taub»»$i«fo I, iKrt. 224, § 34; JRanba II,

©. 173; Seemann II, ©. 217; bagegen Stbldl. 981.

109) übereinftimmenb SSrbaniö ©. 153.
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öerfammlung in bcn Statuten 93eftimmungen übet bie Legitimation

ber Slftionärc §ur 5(u§übung beg (5timnired)tc^ in ber öeneralöerjammlung

(Eintragung be§ 3Iftionär§ in ba§ 5(ttienbu(f) bei 9iamengaftien, §inter=

legung ber Slftien namentlid^ hei ^"^ö^craftien u[m.) aufzunehmen.

Sft im Statute bie 2tu§übung be§ Stimmrechte^ Don ber Hinterlegung
ber 5t!tien big gu einem beftimmten ä^itpunfte öor 2tbl)altung ber Q5eneral='

öerfammlung abpngig gemacht, fo mufj ben 2(ftionären eine ^rift t)on

minbeftenö ad-)t Xagen für biefe Hinterlegung gemaf)rt bleiben unb muß
jebent ftimmberedjtigten '2l!tionär Einfielt in bie Sc^lufjlifte gemährt

njerben (§ 42 öfterr. ^ttdieQul). '^adj bem öfterreid)ifrf)en ^ntien=

regulatiö gemährt jebe 2l!tie bem S^^^ber eine Stimme, boc^ fann

burd^ ba^ Statut feftgefe^t merben, bü^ nur je eine beftimmte 5}(näaI)I

öon 2l!tien eine Stimme gemäf)re. ^n einem folc^en f^alle muB iebocf)

bei einem 2(ftien!a|)itale üon menigfteng 1,000.000 K unb barüber für

2lftien, meiere gufammen einen 9?ennbetrag öon 10.000 K Ijahcn unb

bei einem 2l!tienfapita( öon meniger al§ 1,000.000 K für 2lftien, beren

^Jennbetrag §ufammen ein §unbertftel beg 2lftienfapitaB beträgt,

minbefteng eine Stimme jugeftanben merben. i^enen 2I!tionären, mel^e

eine geringere Slngal)! öon ^!tien befi^en, aU §ur 2lugübung einer

Stimme nad^ ben Statuten erforberltc^ ift, !ann im ^Btatut bie 33e=*

red^tigung öorbe^alten n)erben, eimen gemeinfamen SSeöoIImäc^*

tigten §u beftellen, meld^em nad) SD^a^gabe ber öon iljm vertretenen

5ln§a^I ber 5l!tien ba§ Stimmredjt in ber Qieneralöerfammlung äufte^t.

SSenn Stftien mit öerfcfiiebenem ^Nennbeträge ober oerfd)iebene Gattungen

Oon ^!tien auggegeben werben, ift ba^ Stimmrecht berart §u beftimmen,

ba^ bem gleid^en 3;;eilbetrage beg 2l!tien!a^italg o^ne Unterfcf)ieb beg

9Nennbetrageg ober ber ©attung ber einzelnen 2Iftien bü§> gleicfie Stimm*
red^t jufommt. %aU§> ©enugfd^eine auggegeben merben, ftnb and) !Iare

93efttmmungen über ba§> Stimmred^t ber @enu^fd)eine in ba§ Statut

auf§une{)mcn (§ 43 öfterr. SlftS^eguI.). ^m Statute ift bit Sefc^Iufe*

fäf)ig!eit ber ©eneralöerfammlung an bie SSoraugfe^ung gu fnüpfen,

ba^ bie in ber Gieneralöerfammlung anmefenben $erfonen bag Stimm=^

redf)t für einen SJJinbeftbetrag beg 5l!tien!a^italeg, meldfjer in ber 9f?egel

nid^t mit weniger alg mit einem g^^ntel feftgufe^en ift, aug§uüben

beredEjtigt finb. Qm Statute fann beftimmt werben, bü^ für ben

iS'M, alg eine ©eneralöerfantmlung befd^Iu^unfä^ig geblieben

ift, eine gmeite SSerfammlung einzuberufen ift, melc^ie o^ne 9iüdfidE)t

auf bie Hö^e beg vertretenen 5t!tien!a^italeg für alle (^egenftänbe, meldte

auf ber Sagegorbnung ber erften ©eneraloerfammlung geftanben finb,

befd)IuBfäI)ig ift, menn in ber £unbmac^ung ber Einberufung ber

gmeiten SSerfantmlung auf biefen Umftanb augbrüdlici) I)ingemiefen

tüirb. %üt eine foldfje SSerfammlung fann im Statute bie f^^rift für

bie SSerlautbarung ber Einberufung mit ad)t J^agen, bie ^ift für bk
Deponierung ber 5l!tien mit fünf 2^agen bemeffen merben (§ 45 öfterr.

5lft9?egul.). "änd) ift bie ^ü^rung einer ^räfenglifte hei ber Q^eneral*
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öerfammlunfl üorjufc^reiben, in tve\d)t allen onttjefenben 3(ftion.ären ober

beten SSertretern (Etn[id)t ju gemähten ift (§ 45 öfterr. 3lft9fiegul.).

9?ac^ bem öfterreid)i[c^en 5?lftienregulatiö [inb ferner im Statute bie

©egenftänbe, über meiere in ber ÖJeneratücr[ammIung nidjt [rf)on burc^

cinjarf)e ®timmenmef)r^cit ber er[d)icnencn i?(ftionäre, [onbern nur burc^

eine größere 8timmcnniel)rl)eit ober nad) anberen Grforberniffen 93ef(^Iu§

gefaßt merben fann, bcftimmt ju bejeid^nen, unb finb genaue Seftimmungen

barüber auf5unel)men, in melier 3B€ife bie oon ber ©eneraloerfammlung

Oor5unel)menben 2öa()(en ju öoUjiefKn finb, uni) tvtx ben 3Sorfi^

in ber SSerfammlung ju führen ^at (§ 46 öfterr. 2tft9^egu(.). SBenn

eö fi(^ um 9Ibänberung be^ <Btatntc^ l^anbelt, ift im Statute für

bie ©ültigfeit beg 93efcl^luffeö ber Q^encralöerfammlung in ber 9f?egel

ju forbern, baß bie in ber ©eneralDerfammlung anmefenben ^erfonen

ba^ 6timmred)t minbeftenS für ein drittel beö 2lttienfapitale^ au§*

juüben berechtigt finb, unb eine Wdjtljtit öon nid)t weniger alö brei

SSierteln ber abgegebenen (Stimmen bafür ftimmt (§ 48, 2(bf. 1, öfterr.

3l!t9?egul.). %üx ben j^all, ai^ mehrere ßkittungen üon 5lftien mit

öerfdjiebenen ^Berechtigungen üor^anben finb, ift im (Statute feftjufe^en,

ba% jebe ^nberung be^ Statute^, melcfie bk ©r^ö^ung ober §erab*
fe^ung beg ^3t!tien!a:pitale§ ober bie ^nberung be§ bi5l)erigen

SSer^ältniffe^ ber tjerfc^iebenen Gattungen t)on 3lftien gnm
©egcnftanbc ):)at, eineg 93efci^Iuffe§ ber ^eneralüerfammlung bebarf, hti

roeldjem bie 3Iftionäre in ©rupfen gefonbert nad^ ben Gattungen ber

3lftien abjuftimmen unb bie im erften ^bfa^ be§ § 48 öfterr. 3rft9?egul.

aufgeftellten <Srforbemiffe ber S3efd)Iußfaffung finngemäß für jebe eingelne

©ruppe ju gelten l^aben. 2)ag Statut lann für bk ßiültigfeit eineS

folc^cn Scfd)Iuffe§ überbieg noc^ anbere ©rforberniffe aufftcUen (§ 48

W)l 2 5lft5Regur.). ^ie SSorfc^riften be§ t)orfte^enben 5Ibfa|eg I)aben

aucl^ bann STnmenbung ju ]ixü>en, menn neien ben 3lftien ©enußfc^eine
für öerlofte 2(ftien ausgegeben finb uni eine ©tatutenoeränberung, meldte

ba^ 9?erf;t§üerpItniS ber ©enußfd^eine gegenüber ben 2lftien betrifft,

befc^Ioffen merben foll (§ 48, 3lbf. 3, öfterr. ^rftgiegul.). ©ine Statuten*

beftimmung, burc^ melcfje eine bisher im ©efellfd^aftSöertrage nid^t t)or*

gefe^ene SSerpflic^tung ber iJütionäre ju tt)ieberfef)renben

Seiftungen jum 3tu§brurfe gebrad^t merben foU, fann nur mit 3"*
ftimmung ber fämtlic^en 2Iftionäre in ba^ (Btatut aufgenommen loerib'en

(§ 30, 2lbf. 2, öfterr. 5tft9?egul.).

IX. 6frd)lü[)f htx (ScncraltJcrfammhing, ttifld)f bcr (5fttcl)migung

5er ttegirrung bcbürfcn unb in bas j^anbclerrgiflcr einzutragen ftnb.

92ac^ § 192 bog. §(5J. bebürfen ÖJeneraloerfammlunggbefdjIüffe,

welche bie tnberung ber öJefellfc^aftSftatuten ober bie ^ufion
ber ÖJefellfc^aft mit einer anberen ^ftiengefellfd^aft betreffen, ju i^rer

®ültig!eit ber ÖJene^migung ber ^Regierung. 2)agfelbe gilt auc^
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für ba^ öfterreitf)i[c^e <oanbcI§rec^t ('2trt. 214, "äbl 1, 247, mi 1,

öfterr. §©.). (Jben[o gilt and) für bag öfterreidjifc^e 9^ec^t bie S3e=

fttmmimcj biefe§ ^aragropljen, bofj folrfje SBefc^Iüffe nebft ben biefelben

betreffeitben ®enel)migunggiirfunben, folüie ferner (^eneralüerfammlungö*

befd)Iüffe, moburd) bie ittuflöfung ber ©efellfc^aft berfügt mirb,

üon ber 2)ireftion bef)ufg (Eintragung in ba§ §an.beUregifter bei

bem fom^etenten ®erid)te an§unte(ben finb, ba§ ba^ Q6exid)t Dor ber

ßntfc^eibung über bie Eintragung gu prüfen I)at, ob bie gefaxten S3e*

f(i)Iüf[e ben Statuten unb ben Seftimmungen be§ §anbelögefe^eg ent*

fpred^en^io), unb ba^ bor erfolgter Eintragung bie gefaxten Sefc^Iüffe

feine rerf)tlirf)e 5£Sir!ung I)aben (5lrt. 214 3t'bf. 2 unb 3, unb 243

öfterr. ^&.).

SEäf)renb 2(rt. 214, öfterr. §Öi., bie 3SeröffentIi(i)ung folc^er

33efc^Iüffe im 2lug§uge borfdjreibt, beftimmt § 192, 2(bf. 5, bo§. §®.,
ba^ bie ^unbmad)ung ber erfolgten Eintragung nur bann erforberlid)

ift, n)enn burd) bk le^tere in betreff bt§> ^n^alteg früfierer ^nnb*

mad)ungen eine tnberung eintritt. '2lIfo n>enn jener Xtil ber Statuten

(ogl. § 162, bog. §©.), meld^er gentüB § 163, bo§. §©., nic^t funb-

guniac^en ift, abgeänbert mirb, fo ift dm ^unbmac^ung biefer 3(b*

änberung nid)t erforberlid^.

Überbieg beftimmt § 192, bo§. §®. noc^, ba^ üon ber Eintragung

eineg ®eneralberfammlung§befc^luffeg, moburd) bie 2luflöfung ber @e=

fellfdjaft berfügt mirb, ba§> ®erid)t bie Sanbegregierung in Äennt*
ni§> §u fe|en !^at, unb ba^ :^infi(^tlid) ber red)tlic^en SSirffam^
feit ber gefaxten S3efd)Iüffe britten $erfonen gegenüber bie

SSeftimmungen ber §§ 10 unb 21 bog. §®. gelten. (SSgl. biegbegüglid^

bie 3tugfü^rungen im gmeiten Sitel biefeg Xeileg sub 11.)^^^)

^ie 33eftimmung bt§ älrt. 214 öfterr. §(^., ba^ jeber SSefc^Iufe

ber ©eneraloerfammlung, n)eld)er eine ^ortfe^ung ber Ö5efeIIfd)aft ober

eine tnberung ber SSeftimmungen be§> ©efellfd^aftgoertrageg §um ®egen^

\tanbt ^at, ber geridjtld^en ober notariellen 33eftätigung bebürf,

befte^t für bag bognifd^e ^^ä)t nid^t. ^er erftermä^nte 33efc^IuB ift

naä) bognifc^em ^td)tt überl^aupt nid^t guläffig (§ 193 bog. §®.).

Ebenfo befte^en für bag bognifd^e dieii)t nxd)t bie Seftimmungeat

beg § 215 bog. §©., ba^, fofern bk§ im E^efellfd^aftgbertrage nic^t

augbrüdlld) geftattet ift, bie 21 b änberung beg ©egenftanbeg ber

Unternef)mung (übereinftimmenb § 48, 2lbf. 5, öfterr. 2l!t9^egul.)

110) übereinftimmenb 9^onba II, ©. 173; Seemann „9?ed^t ber STftien^

gefellfdiaften" II, ©.217; ©taub-^igfo I, 2Irt. 224, §34; bagegen 2lbiei.981.

111) § 181 Ungar, unb froat.^®. meidit üom § 192 Bo^. |)@. infofern

ah, aU für bie genannten %älU eine (Genehmigung ber Regierung nid^t erforber«=

lid) ift. 2tudi ift ba§ ^rüfung^red^t, refp. bie ^rüfunggpfUd)t bti^ @eric^te§

nid)t aulbrüdlid) auggefprod)en, üerfte^t fid) aber aud| für Ungarn unb Kroatien

(t>gt. bie Entfd). oben in yi. 107, SöU) ©. 142).
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unb cbcnfo bic jjwfion btx OJcfellfc^aft nic^t bnxdj ©timmenmef|rf)ett

bcfc^Ioffen merben fönncn, alfo ©timmenein^elligfeit bet jur QJencral*

üeriammlung erfc^icnenen Slftionäre erforbcrlid^ ift. 2)er erftermäf)ntc

93efd)Iufj iji nacf) bo^ni[rf)em ^Rec^te überhaupt unjuläffifl (§ 193 bog. §®.)
unb ju Ic^termä^iitem ®e[d)Iuffe ift nad} bogni[rf)cm 9lec§te bie im

Btatutt fej^gefe^te SO^ajorität etforbctiirf), fad^ jcborf) ba^ Statut nid)tä

anbcrcg beftimmt, einfache Stimmenme^rl)eit au§reirf)enb.

X. OSrgcnllönbf, uirldjc nad) boßitirdjfm jQanbfl6rcd)tf bcr 6ffd)Iu|5-

fttlfung 5fr (ßfttfrolucrrammhmg entzogen linb.

& 193 bog. §®.ii2) lautet:

„Die BcjÜmmangcn, meiere in Betreff bes <5egenfianbes bes Unter*

nel^mens, ber Dauer ber 2IFtiengcfeüfd^aft unt> bcren erentueUer ^^ortfe^ung

aus bem profpcFte in bie Staiixttn aufgenommen roorben jtnb, Wnnen burc^

<8eneralDerfammIungsbefcf?Iu§ nid^t abgeänbert ©erben."

(Sine 5lbänberung ber aug bem $ro[^eft in bie (Statuten über^

nommenen SSeftimmungen über ben Q^egenftanb be§ Unternel^meng, bie

3)ouer unb bie eüentueüe ^^ortfe^ung ber ^Ifticngefellfc^aft ift olfo

nic^t einmal burrf) einftimmigen SSefc^Iu^ ber ©eneralöerfammlung, felbft

menn [id) bei berfelben fämtlidjc Slftionäre beteiligt \)ätten, juläffig.

ßine anbere 31uglegung läfet bie ^^affung beg § 193 bog. ^&. nvä)t ju.

Sine aufeerfjalb ber ©eneralöerfammlung obgegebene einhellige ^x^

ttärung [amtlicher 3Iftionäre fönnte auf eine ^nberung obiger Seftim*

mungen umfomeniger ©influfe \)abtn, benn nur bie ©eneralderfammlung

ift nac^ bem ®e[e^ ba§ SBüIengorgan ber ^Iftionäre.^i^)

SBenn alfo bie Stftionäre obige 93eftimmungen ber Statuten ah^

änbern mollcn, fo bleibt il)nen nad) bognifc^em (unb ebenfo nac^ ungarifc^cm

unb froatifc^em [bgl. S^r. 112]) ^anbelgrec^te nic^tg anbereg übrig, alg

eine neue ^tttiengefellfc^aft ju grünben unb nad) beren (Eintragung im

^anbelgregifter jur SSermeibung ber Siquibation ber alten ÖJefellfc^aft

eine ^^ufion (ogl. § 223 bog. ^®.) ber (enteren mit ber neuen (5iefeII=

l'd)aft üor5uneI)men.

"*) § 179, '2tbf. 2 Ungar, unb froat. ^®., nod) ttjeitcr gc^enb olg

bag bog. ^&., lautet: „Die SSerfügungen, njetd)c aug bem ^rofpeftc in bic

(Statuten übernommen hjorben finb, !önnen au§cr ben in biefem ©cfc^e be*

äcirf)nctcu (gälten felbft burd) einen 93efcl^tu§ ber öJeneralOcrfammlung ni<|t ah"

geänbert mcrben." SSgl. ^ie^u §§ 150, 157, 162, 209 ungar. unb troat. ^(3.

%I. SSrbaniö ©. 151.

113) Dcg^alb ift ber (gntfc^. ber ungar. Äurie 586/1898, ba§ bie aug
bem ^rofpeft in bic Statuten übernommenen 3Ser[ügungcn mit 3wfti"tmung
atlcr Slftionäre abgcänbert »erben lönnen, nid^t bcijupflid^tcn.

@(^dn, Kommentar. 12
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Vierter 3(bfc^nitt.

! (Ernennung nnb C^ntljcbnng bcr Direktion.

Solpof)! nac^ bognifdjem aU narf) öfterreid)i[d)em Üiec^te werben

bie ®efd)äfte ber 2l!tienge[eü[c^aft burc^ bie aü§> ber SJJitte ber Stftionäre

ober anberen mit ober o{)ne 93ejoIbung gu mä^Ienbe, üon ber General*

üerfammlung jebergeit entl)ebbare "Sireftion (SSorftanb) bejorgt (§ 194

bog. §®.ii*), 2lrt. 227, öfterr. §Ö5.).

§ 195 bog. §©.115) beftimmt:

„Die crfte DireFtion iann von btn (Srünbern evnannt merben. Die

erfolgte (Ernennung, meldte auf t^ödjftens brei 3^^^^^ gefc^ef^en barf, ift im

profpeüe (§ 155) beutlic^ ^n eriüäl^nen."

^ie[er ^aragra^^ fe^It im öfterreid)i[c^en §anbel§gefe|e. ^ad) bem

öfterreid)i[d)en 2lftienregulatiü !ann im Statut [eftgefe^t merben,

bafs bie 9[^itglieber beg erften SSorftanbeg öon ben ßJrünbern ber @e^

felifdjaft ernannt werben, ^ag 51ftienregulatit) beftimmt ferner, ba^

§u 5[RitgIiebern beg SSorftanbeg nur eigenberec^tigte ^erfonen befteüt

merben fönnen, ha% im Statute bem SSorftanb ein [olc^er ©influfe

auf bie innere @efd),äftggebarung ju magren ift, njelc^er mit feiner gefe|^

mäßigen SSefugnig, bie ©efellfc^aft nad^ aufeen gu Dertreten, im ©in^

Hange \td)t, baß im (Statute, menn ber SSorftanb aug mehreren 50^it^

glieberu beftel)t, SSeftimmungen über bie '3t rt ber S3e[c^Iu^[affung

berfelben gu treffen finb, unb ba^ bie 5DZitgIieber beg SSorftanbeg in

ber Ü^egel entmeber unmittelbar öon ber 6)eneralüerfammlung ober Oon

einem öon ber Ie|teren gemät)Iten unb burd) bag Statut ^ie§u be==

ftimmten Organe §u mä^Un [inb. 2)ie ftatutenmä^ige ^un!tiong=

bau er ber ®ire!tiongmitgIieber foll im Statute in ber 9^egel nic^t

länger atg mit fünf 3a!)ren feftgefe|t merben, boc^ fann eine 2Sieber=

wa^l t)orgefef)en nierben. ^m Statute ift gu beftimmen, ba^ bk ^unftiong^

bauer ber SSorftanbgmitglieber mit ber GJeneraloerfammlung erlifc^t, in

iDelci^er über bie le^te ^a^regbilan§, bei beren ^lufftellung Me 3Sorftanb==

mitglieber gu fun!tionieren I)atten, befd)Ioffen mirb. SSenn bem SSor==

ftanbe eine größere 2ln§a^I öon ^erfonen angehört, fo fann im Statute

SSorforge getroffen n^erben, ba^ ber SSorftanb gur unmittelbaren Seitung

ber ©efc^äfte aug feiner Wiüt ein ®f efutiöfomitee befteüt, beffen

5S3ir!ungg!reig fid^ nac^ ber hierüber öom SSorftanbe gu erteilenben 58on=

ma*,t rid)tet (§ 34 öfterr. 2Ift9^eguI.).

11*) (Srfter Stbfafe = § 182, s^citer Stbfa^ = § 183, 2tb]. 2 ungar.
unb troat. ^®.

115) Übereinftimmenb mit § 183, Hbf. 1 ungar. unb !roat. ^&.
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S)ic Seftimmungen bed § 196 bo3. §®."6) bejüglic^ ber Wi*t
bct Xireftion^mitgliebet jur 2lnmelbung be^ufä ©intragung im
§anbeUregiftet unb ebenfo jut iJlnmeLbung iebet tnberung in

bet 3"fömmcn[e^ung bet ^iteftion, foroic bejügli^ bet tec^tlirfien

SBitffamfeit folc^et Anbetungen 2)tittcn gegenübet ftimmen

mit ben i?(rt. 228 unb 233 öftett. ^QJ. mit bet Slbmeic^ung übercin,

baö bejüglidj bet le^tctmäljnten Siec^tämitfung gegen 2)titte bie in § 45

bo^. §®. auögefptiM^enen ®tunb[ä|je (ügl. 2. Xitet sub II biefe^ Jeileö)

in 3(nmenbung ju fommen f)aben, unb ba^ 2(tt. 228 öftett. ^®. nod^

au^btücflid) beftimmt (maä fic^ üon [elbjt öetfte^t), böß bie 2)iteftionä==

mitglieber pbiget Slnmelbung bie Legitimation beizufügen I)aben.

II, ^irma^ei(t)ttung öurt^ ixt 5ireäti(m.

§ 197 bo^. §®.ii7) entölt bejüglic^ bet i^innageic^nung burc^

bie 2)iteftion biefelben 93eftimmungen mie 2ltt. 229 öftett. ^&., ieboc^

nic^t ben in le^tetem auägefptoc^enen Sa^, böß bie i^tmajeid^nung

buxd) [ümtlid^e 5[J?itgIiebet bet 2)iteftion etfotbetlic^ ift, menn im (3t\tiU

[c^aftsöetttage nidjtö batübet beftimmt ift. 2)ie (£ntbef)tlidf)feit biefet

Seftimmung etgibt fic^ baxan^, bofe in btn (Statuten nad^ § 162
<p. 11 bo§. ^®. bk %xt unb SSeife bet gitma^eic^nung feftgeftellt

[ein muü (maö in ?ltt. 209 öftett. §®. nirfjt öotgefd^tieben ift), unb
ba§ im ^^alle beg ajlangelg biefet Seftftellung ba§ öJetic^t bie 9flegifttietung

bet QJefellfc^aft öetmeigetn müfete (§ 163 bo§. ^ÖJ.). SButbe tto^ 9JiangeI

einet ftatutati[f^en 93eftimmung übet bie 2ttt unb Söeife bet i^itma*

^eic^nung bie ö^efellfc^oft bennoc^ im §anbelgtegiftet eingettagen, fo

ift ßolleftiöjeic^nung b€t ^iteftion^mitgliebet, ebenfo mie nac^ öftet^

teic^ifc^em 9terf)te etfotbetlic^ (argum. § 1 bo§. ^&., § 1011
*2153®^.)ii8)^ ebenfo mie übet^aupt bit tolleftiöüetttetung oetmutet

njetben mufe, menn bie Statuten bie^bejüglic^ feine anbete S3eftimmung
ent{)alten,ii9)

III. Reditt unb J))lid)tett 5cr Jirektion.

§ 198 bog. ^(55.120) beftimmt in bem im öftetteit^ifc^en .^anbelä*

gcfe^e fe{)Ienben 2Ibfa^ 1, ba^ (nxig natütli^ auc^ füt ba^ öfterteic^ifc^e

SRedjt gilt) bie ©efeUfc^aft 33e^ötben unb bxitten ^etfonen gegenübet

bur(^ bie "iSitettion oettteten mitb. 5)ie S3eftimmung beg smeiten

iUbfa^eä bie[eg ^atogtap^en, nad^ meieret jut ©ültigfeit bet bie (3e\elU

frf)aft betteffenben 3ufteHungen eg genügenb ift, menn folc^e ju ^anben
eineä SÄitgliebeä bet ^iteftion etfolgt jinb, ftimmt mit üTtt. 235 öftett. ^ÖJ.

"«) Übcrcinftimmenb mit § 184 ungar. unb Froat. ^&.
1") Übcrcinftimmenb mit § 185 ungar. unb froat. §©.
"«) Übcrcinftimmenb «rbaniö ©. 161; Saujcnmcin (5. 96.
"») SSgl. ©taub-^pt^ro I, iKrt. 229, § 3 ff.

1*0) übcrcinftimmenb mit § 186 ungar. unb froat. $®.
12*
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überein. S)ie SSorfd)rtft be§ ^xt 235 öfterr. §®., bafe äuftellungen

mit 9^ec^t§ft)ir![am!eit aud) an einen 93eamten ber ®efeü[(i)a[t, irelc^er

bicfelbe öor ©cridjt gu vertreten beredjtigt ift, erfolgen fönnen, ift

gmar im bogni[d)en §anbel§ge[e^e nic^t enthalten, gilt ober audf) in

33o§nten natf) § 274 bog. 3^^-^^') S^boc^ muffen klagen gemö^ §271
bog. 3^D., bem ÖJeflagten (bei juriftifc^en ^erfonen bem ge[e^Itd)en

SSertreter berfelben, § 273 bog. 3¥^0 h^ eigenen §anben, al[o Äiagen

gegen bk 2l!tien.gefen[d)iaft nad) § 198 bog. §®. gu §anben eineg

SD^itgltebeg ber ^ireftion, gugefteUt merben. liagen, föelc^e eine §u bem

^Betriebe eineg ^anbelggemerbeg gef)örige Ülec^tgfad)e betreffen, fönnen

jeboc^ audj mit 9f?e(^tgmir!fam!eit bem ^rofuriften ^ber ^ftiengefetl*

fd)afti22) gugeftellt merben, ba berfelbe nac^ bem G^efe^e jur gerieft*

lidien SSertretung ber lÄftiengefellfd^aft in 9fted)tgfac^en obiger 3{rt er=

mäc^tigt ift (§ 41 bog. §Öi.). ^ür Öfterreic^ mürbe bieg bur^ § 106

öfterr. 3^0. augbrüdlid) beftimmt. 33gl. and) § 105 öfterr. 3^0-^^^)

SBenn hti 9^ed)tgftreitigfeiten einer Slftiengefellfc^aft ber S3ett)etg

burd) SSerne^mung ber Partei alg QtuQtn §ugela[fen mirb, fo

finb fomo^l nad) öfterreic^ifc^em 9iec^te (§ 373 öfterr. 3^^-) ölg nöc^

bognifdiem 9^e^te (§ 182 bog. 3^0.) bk ^O^ttglieber ber 2)ireftion

alg Partei §u beljcinbeln.i^*) können nad) biefen SSeftimmungen für

einen (Streitfall mef)rere ^erfonen öernommen merben, fo beftimmt bag

©erid^t, ob einzelne unb toeldie, ober ob alle biefe ^erfonen §u ber^

ne{)men finb.

2)te SSeftimmungen beg § 199 b'og. §®.i25) über bte ^fli^t

ber '3)ire!tion, unüeräüglid) bk ©eneraloerfammlung einzuberufen, fo=

balb aug ben SSüc^ern ober aug ber S3ilan§ erfid)tlid) mirb, ba^ bie

(SJefellfd^aft bie ^älfte bt§> (Btammfa^^italg Verloren 'i)at, unb eoentuell

ben Äonfurg angumetben, finb mit 2lrt. 240 öfterr. §®. überein=

ftimmenb. ^nx ent!^ält ber le^tere nod) bie im bognifc^en §)anbelg=

gefe|e fel)lenbc 3Sorfd)rift, ba^ bie S)ire!tion aud^ neben ber .Sinbe==

121) § 274 bog. 3^D. loutet: „ßuftcllungcn an ben SeüoIImäditigten

einer Partei fönnen mit SBir!ung infortieit erfolgen, aU ber ^n^alt ber ^olU
maä)t fd)on gum ©mpfange gerid^tlid)er ^uf^^^lu^iG^" ermächtigt. §at eine

Partei für einen 9led)tgftreit einen S3eöonmäd)tigten befteltt, fo :^aben bie 3"*

ftetlungen an biefen gu erfolgen."

122) ®s befte:^t !ein Steifet barüBer, ba§ bie SlÜiengefellfci^aft gur ©r»-

nennung eineg ^roluriften beredjtigt ift. 2)ie entgegengefe^te, bei ber S^ürn*

berger Konferenz (^rot. ©. 1064) geäußerte 5Infid)t fanb im ®efe|e feine

3Iufna^me. übereinftimmenb S^tanba I, ©. 203, 9^?. 73, II, ©. 230; ©taub-
^igfo I, 2trt. 234, § 10; ©anftein I, ©. 540ff.; Seemann II, ©.333;
2Ibiei. 1539, 1814, 1419; i>gt. bie teiirtjeife abmeid^enbe STnfid^t t)on SSrbanic
©. 155 ff.

123) S5gl ©taub-^igfo I, üTrt. 235, §§ 1 unb 2.

124) ^agfelbe gilt nad) § 373 öfterr. 3^0. unb § 182 bog. 3^D. bei

5Red)tgftreitigfeiten einer offenen ipanbelggefellfdiaft ober ^ommanbitgefellfifiaft

in betreff ber perfönlid) t)aftenben ©efellfdjafter.

123) übereinftimmenb mit § 187 ungar. unb froat. ^&.
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riifung bev ®eneralDer)ammlung ber äuftänbigen S^etttjaltung^be^örbe

^Injcigc ju erftatten Ijat, melci^e in biefem i5<JlIe öou ben ^üdjern

ber ©efellfc^aft (Sin[id)t nefimen unb narf) SSefiitben ber Umftänbe bic

3luflö[ung ber Qie[eII[d)att öerfügcn !ann.

<Soiüof)l nad) bo^ni[rf)em ai^ nad} öfterretc^ifc^em 9ted)te mirb bie

®efenfd)att burd) bie in i^rem 9iamen öon ber 2)ireftion gefd^Ioffenen

®e[c^afte bered)tigt unb verpflichtet (§ 200, 2Ib[. 1, bo^. ^©.i^ß), ^rt. 230

öflerr. §®.).

SBä^renb ber erfte ^Tbfa^ be3 § 201 bog. §Ö5.i27) mit bem

erften 2lb[a^e beö ^rt. 231 öfterr. §®. übereinftimmt, lautet ber jmeite

3lb[a^ beö § 201 bog. §®.:

„IPcnn bic IHitglicbcr ber Pireftton bie <5ren3en ifjres 21uftrages

überfd^reiten ober btn Bcftimmungen biefcs (Sefe^es ober btn Statuten

entgcgent^anbcln, fo I^aften fie folibarifd? bem 23efd?äbigten für bcn baburd^

entftanbenen Sdjaben aud? in bem ^alle, wtnn bie mit bem (Scfe^e ober

mit ben Siainten im IDtberfprud^e fteljenbc Verfügung auf einem cSeneral»

cerfammlimgsbefd^Iuffe berul^t."

2trt. 241, 2Ib[. 2, öfterr. §®., lautet:

„initglieber bes Porftanbes, roeld^e au§er btn (Srensen il^res ^luftrages

ober ben Dorfd?riften biefes (Titels ober bes (Sefellfd^aftsoertrages entgegen*

Ijanbeln, t^aften perfönlid? unb folibarifd^ für btn baburd? tnt^tanbtntn

Sd^abtn. Das gilt insbefonbere, menn fie ber Beftimmung bes 2Irt. 217

entgegen an bie 21Ftionäre Dioibenben ober §infen saf^Ien ober wtnn fie 3U

einer ^eit nod? gal^Iungen leiften, in roeld^er il|nen bie gat^Iungsunfäl^igfcit

ber (SefeUfd^aft Ijätte begannt fein muffen."

5lu§ ber SSergleic^ung biefer gefe^Iid^en 93eftimmungen ergibt fic^

nad^folgenbeö

:

1. (Botvolji nad^ öfterreic^ifc^em aB nad^ bognifc^em 9lec^te Ruftet ba^

SJZitglieb ber ^ireftion bei Überfc^reitung ber ©renjen feinet

Sluf traget ber ©efellfdiaft gegenüber megen SSertraggüerte^ung (Sd)ulb=^

tjerle^ung) unb dritten gegenüber, tnfofern eg ju ber üorgenommenen

SHed)tg^anbIung nid)t legitimiert toar ober nid^t olletn legitimiert roar,

aU falsus procurator ex delicto^-^) (§ 1009 2133033.).

2. SSegüglid^ beg öfterreic^ifd^en ^ed)te^ ift eg jujar unbe*

flritten, ba^ ?D^itgIieber beg SSorftanbeg für §anblungen, n^eldje ba^

objeftiöe Siedet aU folc^eg o^ne S^üdfic^t auf ein fonfreteg 3Sertragg=

öer^Itniö Gerieten, jebem '3)ritten gegenüber ex delicto l^aftbar finb^29)^

126) Übereinftimmenb mit § 188, Slbf. 1 ungar. unb froat. ^&.
127) übereinftimmenb mit § 189 ungar. unb froat. ^&.
128) gsgl. ©taub-<lJi§fo I, 2trt. 241, § 2; Äraina=e^renärt)eig I,

§ 138, 9J. 22.

129) SSgl. Ärainj-e^rcniitDeig §§ 138 unb 338; ©taub-^ßigfo I,

2trt. 241, § 7; Seemann II, ©. 627.
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beftritten ift eg aber, ob bie SD^itglieber i)e§ SSorftanbc^, npenu [ie ben

(Statuten gun^iberfianbeln, mcf)t blo^ ber ©efellfrfiatt, fonbern aurf) ben

®efcnfd)aftggläubiöern gegenüber I)aftbar feien. (SSgl. ©taub*
$iö!o I, kxt 241, § 7, it)el<f)er in bie[em ^^alle bie Haftung gegen*

über ben ÖJefeUfdiaft^gläubigern au§[c^liefet; bagegen £el)mann II

(S. 265).

5^o<f) bo§ni[d^em Ü^ec^te Ijaften bie 9}Zitglieb€r beg 9Sor(lanbe§

ben ®e[ellf(f}aftggläubigern fomoI)I in htm i^alit, wenn fie btn SSor*

[d^riften beg §anbelggefe^e§ ober einer objeftiüen 9^orm beg allgemeinen

bürgerlid)en Sfted)teg gulüiber^anbeln, aU ami) in bem ^^alle, menn
(ie ben 33eftimmungen ber (Statuten entgegen^anbeln (verb.:

„bem SSejc^äbigten.")^^^)

5Inberen britten ^er[onen gegenüber, meiere in feinem 9flecl)t§*

oerpitnifje gur ®efellf(i)aft fte^en, !ann natürlich) folüol)! in Öfterreirf)

aU in 33o§nien eine Haftung ber SSorftanb^mitglieber nur in bem ?yoIle,

menn [ie, eine objeftioe üled^tgnorm üerle^enb, einen Singriff in beren

9lie(i)tfpprc t)orne{)men, alfo ex delicto, eintreten.

3. 2)en 2t!ttoniären gegenüber {)aften bie 5D^itgIteber ber "i^ireüion

fo)t)ot)I nad) öfterreidiifd^em, aU nad^ bo^nifc^em died)te unmittelbar

nid^tisi), (e§ märe benn, ba^ fie einen bireften, f^e^iellen Gingriff

in bie SReditfppre be§ 2l!tionärg Vorgenommen Ratten, mo fie bann

natürlid) ex delicto l^aften), benn ber Slftionär erleibet nur inbireft

baburd^ <Sd)aben, ba^ bie ÖJefellfd^aft gefd)äbtgt föurbe, er mirb alfo

nur in feiner (Sigenfdjaft al§ SD^itglieb ber ©efellfd^aft gefd^äbigt, ber

birefte tt)iberred)tlic^e Singriff erfolgte gegen bie 9fted)tf|)l)äre ber ©efell*

fd^aft; ba^er !ann nur bie ÖJefellfdiaft, vertreten burc^ iljre Organe,

ben (S'd)abenerfa^anf^rud^ geltenb mad^en, unb ift ber einzelne 2l!tionär

ebenfotüenig gur felbftänbigen ^lageer^ebung bered)tigt, mie er aud^ nic^t

anbere gorberungen ber ©efellfd^aft felbftänbig geltenb mad^en fann.

4. ^n Öfter reid^ ift e§ unbeftritten, ba^ bit ^ireftion einen

93efd)Iu6 ber Ö5eneraIoerfammtung, meldier eine öffentlid^*red)tlid)e

®efe^e§oorfd)rift verlebt, nid^t ausführen barf.^^s) SSeftritten ift ober,

ob bie ^ireftion einen 33efd^IuB, lt)eld^er nur gegen bi§|)ofitit)e ©efe^el*

beftimmungen ober gegen bie Statuten öerftöfet, augfü^ren bürfe, o^ne

130) Buftimmenb SSrbanic (S. 162ff.; ®ntfd). ber ungar. ^urie 661/1904.

131) übercinftimmenb {Staub*^i§!o I, STrt. 241, §8; Seemann II,

S. 279; SSrbanic ©. 164; StblSI. 764; ©ntfd). ber ungar. ^urie 844/1894

(bagegen ©ntjd). ber !önigt. SCafel in Söubapeft 1659/1903, ferner 9?usnDü
„Trgov. zakon" <S. 91 unb (Sntfd). ber !önigl (Septemöiraltafel oom 9. SfRai

1888, mx. 2035 ex 1887, Mjesecnik XXIII, 493, rtjeldie bie 2tnfid)t oertritt,

"ba^ betn Stftionär, rt)eld)er an bem ha^ red)tgrtjibrige SSorgel^en ber ^ireftion

gene^migenben ober bie "S)iteItion t>on ber S(i)abenerfa|pflid)t entbinbenben

95efd)Iuffe ber ©eneralöerfammlung nid)t teilgenommen "^at, ber Sdf)obenerfa|*

anfprud) gegen bie '2)ire!tion gufte^e.

132) ^gt. (Staub==^igfo I, 2trt. 224, § 31 unb STrt. 241, § 10;

9?anbQ II, ©. 171.
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[ür bic 3IuöfüI)tung Ijajtbar 5u fein. (Staub^^igfo I Slrt. 224 § 31

bcio!)t biefc i^raflc; bagcgcn £ef)maun II <B. 217).

'ülad} bo^nifd^em 9?erf)te bürfen bie SD^itgliebet ber 'SDitef*-

tion einen baö ^anbel^gefe^ (mag e^ [id) um eine öffentlich«'

retl^tUc^e ober um eine biöpofitiöe ÖJefe^e^öorfc^rift Ijanbeln) ober bie

Statuten üerle^enben 93ef(^Iu6 ber GJeneralöerfammlung nid^t

au^füt)ren, roibrigenf a lU lücr b en fie ba für f d) ab euer fa^pflid)tig.

S)iefe ©c^abenerfa^pflid)t greift bcn öJefellfc^aft^gläubigcrn gegenüber

unbebingt ^la^. S)aö ©emöljren beä 2(bfotutorium^ ijat nur im

i}{ec^tSüerI)ältniffe jmifc^en ber S)ireftion unb ber GJefellfd^aft S3ebeutung,

iDogegeu baöfelbe bie begrünbeten Sd)abenerfa^anfprüd)e ber Gläubiger

nic^t tangiert.^33) «5)ej ©efeüfdiaft gegenüber fann im Jalle ber '2(ug*

fül)rung eines berartigen 93efd)Iuffe§ eine ©c^abenerfa^pflid^t ber ^ireftion

nur bann begrünbet tDttbtn, menn biefer 93efd)Iufe ber ÖJeneralberfammlung

burd^ ben dolus ber ^ireftionSmitgliebcr f)erbeigefü^rt mürbe. i^Iufeer

biefem galle fann nac^ allgemeinen 9?ec^tggrunbfä^en t)on einer Haftung

ber 5)ire!tionSmitgUeber gegenüber ber ö^efellfdiaft für bie i?lu§fül)rung

gefe^= ober ftatutenmibriger 93efd)Iü[fe ber Ö^eneralberfammlung feine

§?ebe fein ^34)^ i)e^^ gg gelangt ber allgemeine 9?ed)t§grunbfa^ gur '2ln*

roenbung, ba^ niemanb au§ feiner eigenen miberred^tlic^en §anblung

^2tnf^)rüc^e gegen einen dritten ableiten fann.i^s)

'dlad) bem öfterreid^ifd)en 2(ftienreguIotiti ifi im ©tatut fefl*

jufe^en, baJ3 bie SJ^itglieiier be§ 9Sorftanbe§ of)ne 3uftomung ber ©efelt*

fcjaft nid)t ben S3etrieb eineS bem gefeüfc^aftlidEien Unternef)men gleid^««

artigen Unternehmend für eigene ober frembe gied^nung beginnen

ober in ein gleid^artigeS Unterneljmen aU perfönlid) ^aftenbe ©efell*

ld)after eintreten ober bie ^^unftionen bon ÜJJitgliebern beS SSorftanbeS,

^uffic^t§rate§ ober ^ireftiongrate§ bei einer anberen gleid^artigen 5(ftien*

gefellfc^aft übernehmen bürfen, mobei im Statute aud) ju beftimmen

ift, melc^eS Organ ber ©efellfd^aft (SSorftanb, ^ireftionSrat, >3ruffic^t§rat,

©cneralüerfammlung) jur (Srteilung biefer Suftintmung berufen ift (§ 35

Ml 1 öfterr. ^ft9?egul.). ^ür med)t§gefd)äfte gmifd^en ber ©efellfc^aft

unb einem 50^itgliebe be§ 9Sorftanbe§ ift im Statute bie 3uftimmung
beS 2)ireftiongrate§, be§ üTuffic^tSrateS ober ber QJeneralüerfammlung

Dorjube^alten, of)ne ba^ biefe 93efd)ränfungen britten ^crfonen gegen*

über eine rec^tlid^e SSirfung Ratten (§ 35, öTbf. 2 öfterr. ^ft9^egul.,

ogl. 2lrt. 231, m\. 2 öfterr. §©.). Sieben bem SSorftanbe fann im Statute

bie SSefteUung eineS Befonberen gefellfd^afttic^en Organa, be§ ^ireftionS*
rate§, t}orgefeI)en merben, melc^em, o^ne ba^ baburd^ bie red^tlic^e

SBirfung ber üom SSorftanbe abgefdjloffenen 9fled)tögefd^äfte gegen dritte

133) entfd). ber Ungar. Äuric 421/1908.
134) übereinftimmcnb Staub-^i8fo I, Slrt. 241, § 10.

135) «gl. Stubcnraurf) „Kommentar" II, S. 657 (ju § 1304 9t93®93.);

Unger „|)QnbeIn auf eigene ©efa^r" ©. 4, «R. 4 unb ©ntfd^. ©lU. 4911,
9005, 9295.
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beeinfluBt mürbe, burd) bag 8tatut bie ($nt[d)cibung in eingelnen

ftjidjtigcrt, nid)t jum 3Sirfung§frei[e ber ÖJcneralöerfammlung gef)örigen

2lngelcgenl)eiten gugciüiefen, b^rv. an beffcn 3"ftin^"tun9 ber SSorftanb

für eingelne ®e[c^äfte gcbiinben mirb. 2)er ^ireftionirat tann im Statute

aud) mit ber 33eftenung be§ SSorftanbeg betraut merben unter ber S3oraug=

[e|ung, bajj bic SD^itglieber be§ ^ireftion§rate§ i^rerfeitg jemeilig auf

^ödjfteng fünf 3^^)^^ i^on ber ©eneralberfammlung, h^rv. ba§ erftemal

öon ber fonftituierenben ©eneralöerfammlung geroäljU roerben (§ 36

öfterr. mmtQiil).

§ 202 bog. §©.136) beftimmt:

„^ß'^es Dtreftionsmitglieb tft cerpflidjtet, in ben 2rngclcgent^citcn ber

(5cfeIIfd?aft ben ^Iei§ unb bie Sorgfalt eines orbentIid?en Kaufmannes
an3un)enben.

(2s f|aftet ber (5efeüfc^aft für ben Sd^abm, meldjer il^r burd? fein

Perfd^ulben entftanben tft."

©ine 3Serfd)ärfung ber §aft^f(td)t mürbe aber in bem in § 204

bog. §®. angeführten galle ftatkiert.

'3)er ©runbfal, ba^ bk 50^itglieber ber ^ireftion ben ^(eig unb

bie (Sorgfalt eineg orbentIid)en ^aufmanneg an§umenben ^aben, ergibt

fi(5, obgleid) im öfterreid)if(^en ^anbelggefe^e nic^t augbrüdlid) augge=

f|)rod)en, aud^ für ba^ öfterreidjifc^e '^ed)t aug § 1297 'OT®^., ba

ber Öirab bt§> gleigeg unb ber 2lufmerffamfeit, meld)e bei gemö^nlidien

?^ät)ig!eiteu angemenbet merben !ann, nad) bem (Btanbt unb ©emerbe

bt^ §ur Sorgfalt Oer^flic^teten §u beurteilen ift. ((Staub = ^ig fo l,

3rrt. 241, § 3, II, 5rrt. 282, § 2.) ^n betreff ber Wufftellung beg

9led^nunggabf(^Iuffeg mürbe biefer ©ruUibfa^ in § 49, 2Ibf. 4, öfterr.

mmtQul auggefpro^en.137)

^ie SSeftimmung beg § 203 bog. ^ö.i^s), ha^ bie in ben Statuten

ober in ©eneraloerfammtunggbefc^lüffen feftgeftetlten ^efd^ränfungen
beg SSertretunggbefugniffeg ber ^ireftion britten $erfonen
gegenüber feine rec^tlidieSBirffamfeit ^aben, entplt^lrt. 231, 5tbf. 2

öfterr. §65. mit bem (felbftberftänblid^ auc^ für bag bognifd^e 9^ec^t

geltenben) 3ufa^e, ba^ bieg ingbefonbere für ben ^all gelte, ba^ bie

SSertretung fid^ nur auf gemiffe ß^efi^äfte ober 2lrten oon G^efc^äften

erftreden ober nur unter gemiffen Umftänben ober für eine gemiffe

3eit ober an einzelnen Drten ftattfinben foll, ober ba^Q bk gufttmmung
ber ©eneraloerfammlung, eineg SSermaltunggrateg, eineg ^luffic^tgrateg

ober eineg anberen Drganeg ber 2l!tionäre für einzelne ß5efd)äfte er=

forbert ift.

136) tiefer ^aragrapf) fe:^It im ungar. unb froat. §®.
137) 2)a§fetbe gilt auc^ für ba§ ungar. unb froat. 9fied)t. Überein*

ftimmenb SS r b an ic ©. 159.
138) übereinftimmenb § 190 ungor. unb froat. |>®.
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§ 204 bo3. ^&. lautet:

„Die ITTitglicber bcr Direftion fmb für bie Bcfdjifijfc iinb Dcrfügungm

bcr Direftion and^ bann ücrantroortlict) , wtnn fte an ber ^ajfung ber

Sefd^Iüffe nid^t teilgenommen ):iabtn.

Die Derantn)ortung entfällt ffir jenes HTttglieb, mtld^ts gegen btn

Befil?Iu§ ober bic Derfügung, fobalb es Ijiepon Kenntnis erlangt, €tnfprad^e

ertjebt unb biefe (Einfprad^e bem 2iufficfjtsrate anseigt."

Obige ©eftimmungeu fc{)Ien im öfterreicl)i[cf)en §anbel^gefe^e. 92ac^

öfterreidji[c^em 9lec^te [inb bal)er im Sinne beö § 1295 3(^®93. nur

jene ^ireftion^mitgliebet haftbar, meieren ein SSerfc^utben jur Saft fällt

(bann allcrbingö nac^ 5(rt. 241 öfterr. ^®. folibarifd)), alfo nid)t bie*

jenigen, meiere bei i^a[[ung beä gefe^^ ober ftatutenmibrigen Sefc^Iuffe^

ber direftion majorifiert mürben, unb umfomeniger biejenigcn, bie an

ber i^öffuno be^ 93efc^Iu[feg nid^t einmal teilgenommen l)ahtn.'^^^)

SSiel meiterge^enb bagegen ift bie Haftung ber 2)ireftion^mitgIieber

nad) boöni[d)em S^anbeBred)te. ^ad) ber objitierten 93eftimmung beö^

(elben t)a|ten bie 5[RitgIieber ber 2)ireftion für gefe^^ unb ftatuten*

mibrige ^e[c^Iü[[e unb ^Verfügungen berfelben (unb jmar gemäfe § 201

bog. §®. folibarifc^) aud) im galle einer SD^ajorifierung, ja felbft im

galle ber 9?id)tteilnal)me an benfelben. SSirb ber fo ju ftanbe gefommene

93efd)Iu6 auögefüf)rt unb ermäc^ft barau§ ber ®efenfd)aft ober 2)ritteu

(ügl. bie 2lugfüf)rungen ju § 201 bog. §®.) ein ©d^aben, fo greift in

biefem 9)?omente bie foHbarifdje Sdiabenerfa^pflid^t fämtlic^er

^ireftiongmitgtieber $Ia^ mit Slugna^me jener SUJitgUeber, meldte noc^

öor 2lugfüt)rung biefeg Öefc^Iuffeg, nad)bem fie üon bemfelben Äenntnig

erlangten, gegen ben 93ef(^IuB ßinfprad^e erhoben unb biefe (Sinfprac^e

bem 2luffid)tgrate angezeigt I)aben. ?5ür bie ®ntftef)ung ber Haftung

ift eg gleid)gültig, ob ba^ einzelne 2)ireftiongmttgIieb üon bem 93e=

fd)Iuffe Äenntnig erlangt f)at ober nid)t. SSon ber fo entftanbenen

§aftpfHrf|t fönnen fid) jene 2)ire!tiongmitgIteber, meldte ntd^t für ba^

äuftanbefommen beg 93efd^Iuffeg geftimmt f)aben, böburc^ befreien, ba^

fie fofort, nad)bem fie I)ietion Äenntnig erlangt l^aben, bagegen Sin^

fprac^e ergeben unb biefe ßinfpradje bem Sluffid^törate anzeigen, ^n
obigem Sinne üerteitt fid^ aud^ bie SSeroeiglaft im ^ro^effe
unb rtjirb alfo ba^ beflagte ^ireftionömitglieb nad^jumeifen l^aben, ba^

feine Haftpflicht burd) Eintritt ber im jmeiten iffbfa& beg § 204 bog. §®.
angeführten SSoraugfe^ungen erlofc^en ift. ©elangt ein ^ireftiongmit*

glieb nic^t gur ^enntnig bt^ ertt)äf)nten Sefc^Iuffeg, refpeftiöe ber 3Ser*

jügung, fo fann eine Grlöfd^ung feiner entftanbenen §aftpftid)t nid)t

eintreten. 2öot)I aber mirb er fi<^ aud) in bem galle, njenn er üon

bem ©efdjiuffe, refpeftioe ber SSerfügung erft burd^ bie 3"fteIIung ber

ie Äenntnig erlangt, noc^ immer burc^ ftriften SBorgang nac^ ben

139) tibereinftimmenb (ötaub-^i«!o I, STrt. 241, § 4; SRenaub (5.541.
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33cftimmuugen be§ jmeiten 'M^a1^t§> beg § 204 bo§. §®. üon ber ent*

ftanbenen §aftpflüi)t befreien tonnen.

©0 unb nid^t anber§ lä^t [ic^ biefer '^ataqxap^ be^ bo^nifc^en

§anbclgge[e^e§ hei ber fategori[rf)en ^^affung beä erften 2(b[a^eg bt^^

[elben interpretieren unb !ann begf)alb ber 3lnfi(i)t öon SSrbanid S. 163

unb 5^. 1), ha^ na(f) bo§ni[cl)em 9f^erf)te jene 50^itglieber ber 2)ireftix)n,

roeld^e bei ber ^ireftion^fi^ung, in meld^er bie ermähnten 33e[cf)Iüffe

gefaxt lüurben, nidjt anmefenb maren, für biefelben nic^t öerantroortUcf)

finb, folange fie nic^t fenntnig üon il;nen erlangt ^aben, nic^t beige*

pfli(i)tet merben.

@§ hjurbc üfelme^r bnxd) ba§> boSnifd^e §anbeBgefe^ obige meiter*

gef)enbe ßrfolg^aftung ber 2)ire!tiongmitgIieber ftatuiert. ^afe ba*

burd) anci) ^erfonen fcl)abenerfa^|)f(ic^tig merben fönnen, föelrfie fein

3Serfrf)uIben trifft, !ann ni(f)t befremben. ^\t e§ bod) eine au§ b-em

imntenfen 3Iuff(i)munge ber Stt'^wft^iß/ ^^^ §anbel§, überf)au|)t beg SSer=

fe]^re§ refultierenbe @rf(f)einung ber 9ierf)t§entrt)icflung, ba'^ auf bem Gebiete

bt§> (S(f)abenerfa^re(f)teg bk §öftung immer mef)r öon bem (Elemente be§

SSerfct;uIben§ loSgelöft mtrb.i*^) ^urd^ obige gefe|Uc^e 33eftimmung

roerben bie ^ireftionSmitglieber, um firf) t)or Schaben gu bema^ren,

p erf)öf)ter 2)iligen5 gejmungen unb erfdfieint biefelbe ba^er al§> mtc^tige

^autelaröorfc^rift gum ©i^u^e ber 2lftionäre unb ©efellfc^aftggläubtger.i^i)

§ 205 bo§. §®.:i42)

„VOtnn bie 2tn3a{jl ber Dire?ttonsmitgIteber auf bie 5ur Befd^Iu§*

fäi^igfeit ftatutenmä§ig feftgefe^te 2tn3aljl f^erabgefunfen ift, fo fönnen bie

Dtreftionsmttglieber nur in ber (Seneraberfammlung gültigertpetfe iljre

Stcüen nieberlegen (§ 189, pmh 1)."

©ine fotd^e 33eftimmung fef)It im öfterreid^ifcfien ^anbelggefe^e. ^ad)

bem öfterreid)ifc^en Stftienregulattt) ift im (Btatutt für biefen ^^(1

1*0) SSgt. SSellfpadiet „Sag SSertrauen auf äußere Xatbeftänbe" 1906,

ISinleitung; ögt. aud) bie 3Iu§fü^rungen in ber (Sinleitung öon JRanba „'Die

Sd)abenerjo^|)fU(i)t nad) öfterr. 3ied)te" 1907.
1*1) Der erfte 2lBja^ be§ § 204 boB. ^&. fe^It im ungar. unb froot.

.spanbetSgefe^e.

§ 191 ungar. unb froat. ^Qi. lautet: „%üx: bie 33efd^Iüffe unb SSer«»

fügungen ber Direftion ift jeneg 9}?itgüeb nid)t oer^aftet, hjetc^e^ gegen ben

33ejd)Iu^ ober gegen bie |)anblung, fobalb t§ baoon ^enntni^ erlangt, ®tn«

Ipradje ergebt unb biefe (Sinfpradje bem 2ruffitf)t§rate anjeigt." STuö biefer

'-Beftimmung, mangelt be§ erften 2tbfa^ea be§ § 204 boö. §@. unb im ^inblidf

auf bie ©runbfä^e über ©d)abenerfa^ nadf) allgemeinem bürgerIicE)em 9?ed)te

mu§ für ba§ ungar. unb froat. 3f?erf)t gefolgert trerben, ba^ jene Direftion§*

mitglieber, )m^\ä)^ feine ^enntni§ öon einem S8efd)Iuffe ober einer SSerfügung

ber Direftion ^aben, für biefelben nicfjt fiaften unb erft bann für biefelben

fjaftbar hjerben, ttjenn fie üon il^nen ^enntni^ erlangen unb fulpo^ ober boIo§

gegen biefelben iocber ®infprad)e ertjebcn, nodE) and) bie @infprad)e bem '2[uf*

fid)t0rate gur STnjeige bringen. Übereinftimmenb SSrbaniö ©. 163 unb (Sntfd^.

ber Ungar. Äurie 421/1908.
1*2) übereinftimmenb mit § 192 ungar. unb froat. ^@.
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Dorjiilotgcn, bafe bic crlebiötcn Stellen [ofort lüieb-cr befe^t metben.

©^ tann f)iebei im Statute beftimmt mcrben, böfe eine burcf) 'äug[d^eiben

eine'5 SSorftanbmitgliebc^ öor '3Iblauf [einer i5'""ftion^bauet etlebigte

Stelle borläufig bi^ jur befinitioen (Srfa^mal^l burd^ Option [eitenS

ber übrigen 5^itglieber beä S^orftanbeg befe^t mirb (§ 34 3tbf. 8

öfterr. 3tft9iegul.).

2)ie 93eftimmungen über bic gü^rung öon ©cfc^äften unb bk SSer*

tretung ber ®e|ell[rf)aft burc^ 93et)onmäc^tigte ober Beamte te*
[elben [inb nad) boäni|d)em unb öfterreid)i[d[)em §)anibel^rerf)te biefelben

(§ 20G bog. §§.i*2a)^ <^T^i 234 öfterr. ^&.), nur beftimmt baö boänifd^e

^anbelggefe^i au^brücflic^, ba^ I)infid)tlid) ber 93et)oUmäd)tigten ber

®e|e{lfd;ajt im allgemeinen bie 93eftimmungen über ^anblunggbeboll*

mäd)tigte jur ^Inmenbung fommen.

2)ie 33eftimmungen beg § 207 boä. ^®.i*3) über bie SSertretung

ber Giefellfc^aft in ^rojeffen gegen bie SlJiitglieber ber '^ixtU

tion unb beg Sluffid^törateg burc§ bon ber ©eneraloerfommlung

geiüäl)lte unb eüentuell üom ©eric^te ernannte 33eüollmäd)tigte ftimmen

mit ben S3eftimmungen ber Slrt. 226, 195 öfterr. §®. überein. 2)ie

33eftimmung beg öfterreid)ifc^en §anbel§gefe^eg, ba^ jeber ^Htionär be*

rcc^tigt ift, in bem ^roje^ al^ ^nterbenient auf feine Soften einju^

treten, fe{)lt gmar im bo§nifd)en §anbel§gefe^e, ergibt fid) ober aud)

für ba^ bognifd)e üiec^t au§ § 216 bo§. 3^0.
Tcad) 3trt. 226, 194 öfterr. §©., ift in Öfterreid) ber Stuffid^t^-

rat ermächtigt, gegen bie 9JJitglieber ber ^ireftion bk ^rojeffe ju

fül)ren, meldje bie ©eneralberfammlung befc^liefet, unb fann ber JMuf*

fit^tgirat, menn eg fid) um feine eigene SSerantmortlid^feit ^anbelt, o^ne

unb felbft gegen ben S3ef(^lu6 ber ©eneralberfammlung gegen bie Wit"

glieber ber "S^ireftion flagen.

^iefe 33eftimmung enthält bo§ bo^nifc^e (ungarifdje unb froatifd^e)

^anbel^gefe^ nid)t.

mad) § 208 bog. §©.!**) unb ölrt. 239 öfterr. §05. ift bie

5)ireftion berpflid^tet, bafür Sorge ju tragen, ba^ bie 93üc^er ber

©efellfc^aft orbnungggemäfe geführt merben. ®ag bognifd}e §)anbel§=^

gefe^ entl)ält bie Seftimmung, ba^ bie 9?ed^nungglegung über ba^
abgelaufene ®efc^äftgioI)r auf bie 2:agegorbnung ber jä^rlic^en

orbentlid)en ©eneralüerfammlung ju fe|en ift (§ 183 bog. ^®.), njäljrenb

^rt. 239 öfterr. ^®. üorfc^reibt, ba^ bie SSilanj beg oerfloffenen @e-

fc^äftgial)reg ben 5tftionären f^jätefteng in ben erften fec^g SD^Jonaten

iebeg GJefd^äftgja^reg üorjulegen ift; biefe i^rift fann gemäfe § 35

^. 2 ®inf®. jum öfterreic^ifc^en ^anbelggefe^, mit 93eit)illigung

ber jur Srteilung ber ftaatlid^en Genehmigung berufenen 93e^örbe bon

^•all ju gall auf jmölf SKonate nad^ Stblauf beg ©efc^äftgja^reg aug^

142a) übcrei-nftimmcnb mit § 193 ungar. unb froat. ^ö.
1*3) üBereinftimmcnb mit § 197 ung'ar. unb froat. ^0.
"*) Übercinftimmenb mit § 198 ungar. unb froat. §0.
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gebet)nt werben. 9Irt. 239 öfterr. §Ö^. beftimmt noc^ (bie[e 33eftimmung

fe^tt im bo^nifdjen §anbel§gefe^e), ba\] gut Gntlaftung beg SSorftanbeg

bei Segung ber 9^e(i)nuug nirf)t ^erfonen befteüt luerben tonnen, tvddjt

auf irgenb eine SSeife an ber ®ej(f)äftgiüf)rung tcilne{)men, meirfjeg SSer=

bot \\d) jebod) nic^t auf bie ^erfonen begiel^t, n)elcl)en bk 5(uffic^t

über bie ®ef(i)äftgfüt)rung suftel)t.

§ 208 bog. §®. entf;ält aber nod^ folgenbe h)i(f)tige, im ö[ter==

reirf)if(^ert §anbel§gefe^ fe^Iemben ^autelorüorfd^riften:

„Die Diuhion . . . . I^at bie com ^tuffid^tsrate geprüfte 3atjresbilan3

famt bem ber (Seneraloerfammlung rorsulegenben 23erid?te adit (Eagc oor

ber (Seneralüerfammlung 3U reröffentlid^en.

Überbies fjat bie DireÜion ein (Drigtnalejemplar ber von ber (Seneral"

üerfammlung geneljmtgten Bilan3 bem fompetenten (Serid^te unDer3Ü9lid?

rior3uIegen. Die oorgelegte Bilan3 fann von jebermann eingefel^en merben.

Die initglieber ber Direktion finb 3ur Befolgung biefer Dorfd^riften

burc^ bas kompetente (ßerid^t unter 2InbroI^ung ber in § 229 feflgefe^en

(Selbftrafe 3U üert^alten."

^a§ (^eric^t fann, menn eg bei S)urcf)fic^t ber SSilang ben 3Ser=

badit fc^ö^ft, ba^ bie 9}JitgIieber ber 2)ireftion bei ^ufftellung ber

33ilan§ gefe^mibrig Vorgegangen finb, gmedg eüentueller 93eftrafung ber^

felben im (Sinne beg § 226 $. 4 bog. §®. bie i^m erforber*

Iid)en ©rl^ebungen burcfifü^ren.i^^) (SSegüglid) ber ©trafbeftimmungen

ügl. ben fed^ften 5lbfc^nitt biefeg S^itelg). Obige Eingaben famt S3ei*

lagen finb ftempelfrei (bog. 9^eg.-SSerorb. ü. 28. ^iguft 1912,

^r. 197.656/11).

^ad) bem öfterreic!)ifc^en 5lftienregulatiö fann augnatimgmeife

bei einzelnen ^Iftiengefellfc^aften mit 9^üdfirf)t auf bie befonbere 33e^

fc^affen^eit beg Öiefd^äftgbetriebeg gugeftanben merben, ba^ bie ^rift §ur

SSorlage ber SSilang an bie öieneraloerfammlung längfteng mit smölf

SJJonaten nacf) Ablauf beg ©efdfjäftgiafireg im (Btatntt feftgefe^t merbe.

^n bag ©tatut ift eine S3eftimmung barüber aufzunehmen, ba^ eine

^ugfertigung beg 9^eii)enf(f)aftgbericE)teg famt ber SSilang unb bem ®eminn=

unb SSerluftfonto jebem 5l!tionär über SSerlangen fpätefteng brei 2^age

üor bem 3;;age ber ©eneralöerfammtung, üon meld^er über bie (Genehmigung

ber SSilang 33ef(f)IuB ö^foBt iferben folt, augjufolgen ift (§ 50 öfterr.

^Iftg^egul.).

IV. i3e|leUitng unb €tttl)ebuttg 5^0 ^iifftdjtörates.

(Sg ift einer ber größten 5[^ängel ber öfterreid^ifc^en Wftiengefe^==

gebung, ba^ bie SSeftellung beg 5luffic^tgrateg nid^t obligatorifd), fonbern

1*^) ^n ber im juribifdien ^ad£)organc „Ungarifd)e ^ubifatur" II. ^af)rg.

1910 auf ©. 40 (in beutfd)er ©prad)e) bcfprod^encn ©tubie „Slug bem 65ebietc

beg ^irmcnred)teg" (ungorifcf)) empfief)tt ber SSerfaffer Dr. 5Siftor 9Jitfd^e

mit $Red)t bie S^eform, ba^ bie im ©inne beg |)anbelggefe^eg bem ©eridjte
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nur fafultatiü ifl (3trt. 225 öjierr. £)®-)- ^i^t einmal md) bem öfter*

reirf;i[d)eii ?lftienregulatiü ift bie SSeftellung beö 5(u|ficl)t^ratc§ eine

obligatorifc^c unb genügt bie 3Saf)I öon 9f?eüi[orcn, meiere in ber Siegel

nur dö 9?ec^nunggreüi[oren fungieren (§§ 13, 37 öfterr. 5rft9?egul.).i*6)

^lad] boönifc^em (ungari[d)em unb froatifd^em) ^anbelg*
gefe^e ift bie 2öa^I be^ 3tuf[irf)tgrateg obligatorifc^ (§ 162

^. 11 bo^5. ^6i.; § 157 % 11 ungar. unb froat. §(5J.)-

§ 209 bog. §ÖJ. beftimmt:

„Der 2lttffld?tsrat mu§ aus minbe^ens brei IHitgliebern beftcljen.

Dicfer 2luf|td?tsrat ifi bas erftemal auf höd^ftcns ein 3at^r, toeitcri^in

aber auf I^odjftcns brei 3<J^re 3U mäljlcn.

Die (Sntlot^nung ber IHitglicbcr bcs 2(uffid?tsrates iann in einem

befiimmten Beirage fejigefe^t roerbcn nnb barf in feinem ^alle in einem

ccrl^ältnismä§igen einteile an bem (SefeÜfd^aftsgcroinnc bcftet^en.

Die DTitglieber bes 2(uffid^tsrates fönnen unbefd^abet ber eccntueüen

€rfa^anfprüd?c von ber (Seneralrerfammlung jeber3ett entl^oben roerben."^*')

'^flad) § 37 beg öfterreirf)i[d>en 5lftienregulattt)§ ift im Statute

bie 93efteIIung eineg Drganeg gur Prüfung ber ^al)xe§xc6)nünQtn ber

®efell[(f^aft öorjufe^en unb finb entmeber ein 5Iuffid)tgrat ober

minbefteng jmei 9?e<^nung§ret)i[oren §u beftellen, meld)e bie ^af)re§*

rec^nungen unb 93ilan§en §u |)rüfen unb barüber aüjä^rlid) ber ®eneral:=

tjerfammlung 33erid^t ju erftatten ^aben. "2)er 5(uf[i(^tgrat, n)elc^er im

©tatute mit ber Seftellung beg SSorftanbeg betraut mcrben fann, mufe

minbeftenö brei ÜD^itglieber f)aben. 2)ie SSa^l ber 9[J2itgIieber beg 5(uf*

fid)tsrateg ober ber 9fled)nung§ret)iforen ift bei Srrid^tung ber ÖJefeü*

fdjaft ber !onftituteren.ben ©eneraberfammlung ber ^Iftienjeic^ner,

fpätcften» ber ©eneraloerfammlung ber 5lftionäre üorgubefialten. SBenn

im ^Statute bie SSeftellung eine§ ^uffid^t^roteg üorgefe^en ift, fo [inb

für ben i^aii, al§ menigften§ brei 50^itglieber üon berfelben General*

oerfammlung ju mahlen finb, folgenbe S3eftimmungen betreffenb bie SSa^l

ber SD'JitgUeber in ba^ (Statut oufjunefimen: 58on einem drittel ber in

ber ©eneraloerfammlung öertretenen Stimmen fann t)er(angt merben,

ba^ bk 3Saf)I für jebe ju befe^enbe ©teile beg Sluffic^t^rateö abgefonbert

erfolge. Ergibt fid), beoor jur SBa^I für bie le^te Stelle gefd^ritten

tohb, bafe menigftenä bfr britte 2^eit aller obgegebenen Stimmen bei

allen borangegangenen SSat)Ien ju ©unften berfelben ^erfon, aber ot)ne

Srfolg abgegeben morben ift, fo mu^ biefe ^erfon o^ne meitere %h^

ftimmung alg für biefe Stelle gen)äl)lt erflärt merben. ((Sin im bo^nifd^en,

öorgelegten Silanjen nid)t mie biö^er einfach 5ur Äcnntniö genommen, fonbcrn
einem bceibeten Sad)t)erftänbigen jur Überprüfung jugehjiefen hjcrben follen.

1*«) SSgl. gi?anba II, S. -62, 115 unb 151.

1*7) § 194 Ungar, unb froat ^&. hjcidjt Don § 209 bo8. ^05. borin
ab, ba§ bie h)id)tigc totctoroorfc^rift beä brittcn 2tbfa^e§ be« § 209 6o§. ^®.
im Ungar, unb froat. ^&. fe^It. ^n Ungarn unb i^roaticn barf alfo — im
GJegenfa^c ju SoSnien — bie (Entlohnung ber 2Witg(ieber beö 2luffic^t§rate*

in Xantiömen befte^n.
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ungari[(^eu unb froati[c()en 9^erf)te nic^t ftatuierteä 5!}Jinoritätöred)t

ber 5(ftiouäre.) ®ieje SSorfc^rift finbet auf SSaljlen Don 5[J2itgliebern

beä 5luf[irf)tgrateg [olauge feine ^2(nn)enbung, alg fid) im '2Iuj)id)tgrate

ein 50^itgUeb befinbet, melrfje^ auf bie t)orbeäeid)nete 5(rt burd^ bie

9JiinberI)eit genjöljlt rautbe. ^ie ^"»ftiongbauer ber 9}?itglieber be§

2luffid)t§rateg bjm. ber 9fied)nungäreDiforen ift ba^ erfte Tlai nur für

bie ^dt bi§ §ur 93eenbigung ber ®eneralüer[ammlung ber 3lftionäre,

in meldjeu über bie ^ai^u^biian^ für ba§> erfte ®cfc^äftöia{)r ber Ö5efeU*

fd^aft befd)Ioffen mirb, fpäter^in aber mit nid)t länger alö fünf ^al)un

feftgufe^en, lüobei bie 3ulöffig!eit ber äöiebermat)! ber auötretenben

5D^itgIieber be§ ^uffidjtgrateö bärtJ. ber 3^ed)nunggreüiforen im Statute

DorgefeI)en merben fann. ^ie §unftion§.bauer ber SJJitglieber be§ ^uf*

fid)tgrateg bjm. ber 3Red)nunggret)iforen i)at mit ber 33eenbigung ber

©eneralöerfammlung, meldie über bie le^te öon bem ^uffic^t^rate, b^rv.

ben 9^ed)nunggreüiforen ju überprüfenbe ^al)x^^biian^ befdjliefet, §u enben.

^ie SSeftellung ber SQZitglieber beg 2luffi(^tgrate§ unb ber Stec^nunge^

reöiforen fann — ebenfo mie in Sü^nien — jeberjeit öon ber (General*

uerfammlung ber ^!tionäre miberrufen merben. 2)er SSorftanb ift

im Statute §u öerpfliditen, für ben ^^all, ai§> 9[RitgIieber be» ^luffic^t^-

rate§ ober Üied)nung§reoiforen üor Ablauf i^rer ^unttion§bauer au§^

jd^eiben unb feine (Srfa^männer jur SSertretung berfelben öorI)anben

finb, fofort eine ©eneralüerfammlung gur SSornaf)me ber notmenbigen

(Srfa^>n)aI)Ien einguberufen. ^m Statute ift feftjufe^en, ba^ bk 9Diit=

glieber be§ 2Iuffic^tgrate§ unb bk 9ied)nung§ret)iforen nid)t gugleic^ 9Jiit^

glieber beg SSorftanbeg ober SSeamte ber ®efellfd)aft ober an ber un=

mittelbaren ?}ü{)rung ber ®efd)äfte ber ß^efeüfdiaft beteiligt fein bürfen.

^I§ SD^itglieber beg 3tuffid)tgrate§ ober aU 9fted)nung§ret)iforen fönnen

nur eigenberec^tigte ^erfonen beftellt merben (§ 37 öfterr. WftSleguL).

^a§ <Btatut ^üt flare SSeftimmungen barüber gu enthalten, ob bie TliU

glieber beö SSorftanbeg bgm. eine§ etma aug ber Tlittt berfelben be=

[teilten Sjefutiüfomiteeg, bann bie 9}Jitglieber beg ^ireftionSrateä ober

^uffic^t§rate§ ober bie 9f?ed)nung§reoiforen eine SSergütung für i^jre

5tätigfeit in ber ^orm eineg ^nteileg am 9^eingeminne (Xantiemen)
über in anberer ^orm erf)alten ober ilire ^unftionen unentgeltlich au§=

üben follen. ((S§ ift alfo in Öfterreid^, ebenfo mie in Ungarn
unb Kroatien (ügl. oben 9Jote 147) im ©egenfa^e gu SSo^nien

bie (£ntIoI)nung ber SJJitglieber be§ 5tuffic^t§rate§ in ber ?5'orm

t)on Tantiemen guläffig.) ^ie SSefc^IuBfaffung über bie 3"^eifung

eines ftatutengemäfeen 5lnteile§ am Ü^eingeminn unb über bie ^eft^

fe^ung ber ^öf)e einer fonftigen (Sntlo^nung ift ber ©eneralüerfammlung

oorgubef)aIten. 9^ur begüglic^ ber ©ntlo^nung beg 3Sorftanbe§ ober

(SjefutiüfomiteeS fann, infofern biefe ©ntlo^nung nid)t in einem 9In^

teile am 9^eingeminn beftef)en foll/ im Statute beftimmt merben, bofe

bie ^öfje berfelben Dom ^ireftionSrate ober ^luffid^tSrate feftgefe^t njirb

(§ 38 öfterr. 5lft0^eguL).
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V. ftfd)tf iinD J))lid)tcn 5f6 ^iiflicijtörtttcö.

^ie 93ejlimmungen bei 5trt. 225 öftere. §®. über bcn 2öirfungS*

frci^ beö 9Iuf|ic^t'5rateä ftimmeu mit bmcn be^ § 210 boä. §GJ. über*

ein. Überbied entl)ält aber § 210 boö. ^&. nod) in betreff beg 93 e-

ric^teS beg ?(uf[ic^töratc^ an bie ®eneralöerfammtung über

bie Prüfung ber ^ö^rc^r^-'^^ttunncn, ber 99ilanj unb ber 9Sorfrf)täge 5ur

©cminftücrtcilung bie )üid)tige S3cftimmung

:

„0bnc liefen Serid?t fann bie (SeneralDcrfammlung über bie Verteilung

bes (ßeroinnes nid^t gültig be[djlic§en."

Söä^renb 3lrt. 225 öfterr. ^&. nur im allgemeinen fagt, ba^ ber

^[uffic^t^rat bie GJ^neralöerfammlung ju berufen \}at, menn
bie^ im ^ntereffe ber ®e)ellfd)aft erforberlirf) ift (bie i^äik, metc^e ^ief)er

gehören, finb bejüglid) beö öfterreid)ifrf)en 9lec^teg fe^r beftritten) i*^),

füt)rt § 210 bog. §®. im befonberen an:

„XOtnn ber 2lttffid?tsrat in feiner 2ImtsipirffamPeit gefe^* ober fiatuten»

roibrige Derfügungen ober bie 3"tereffett ber (SefeUfd^aft fd^äbigenbe Unter»

laffttngen ober ini§brättd?e ipat^rnimmt, fo iiat er bie (Seneraloerfamuilung

alfogleid? cin3uberufen."^*^)

9?ac^bem in Ofterreid^ bie SSefteüung beg ^tuffic^t^rate^ nic^t obli*

gatorifd) ift (verb. : „3ft ein STuffic^t^rat beftellt.."), fo fann bie ®e-

fell)d)aft bie 93eftimmungen beg 5lrt. 225 öfterr. ^&. beliebig abänbern

ober einengen; biefe 33eftimmungen erfc^einen alfo alä biä^jofitiöe

©efeHegDorfc^rift.iso) 2)ie 33eftimmungen beg § 210 bog. ^&. ba-

gegen erfd)einen aU jmingenbe Stec^t^norm. ®ie§ ergibt fic^ auö

ber ßrmägung, bafe bie gefe^lic^e ©tatuierung ber obligatorifd^en ^fHd)t

jur 93eftellung eine^ ^ufficfjt^rateg feinen ©inn ptte, menn ba^ ÄontroII*

redjt begfelben burc^ bie ©efellfc^aft beliebig eingeengt merben fönnte.

§ 211 bog. ^©.151) beftimmt in betreff beg (Sinüernei^meng

jn}ifd)en ^ireftion unb 5(uffid)tgrat nad^folgenbeg

:

„€s ifl Pflid^t ber Direktion, iptd^tige cSefd^äfts» ober (ßcfellfc^afts-

angelcgcnf^citcn nad} (Cunlid^feit nid?t ol^ne rorl^crige 21nfjörung bes 2(uf[id?ts-

rates 3um DoU3uge 3U bringen."

tiefer ^aragrapt) fe^tt im öfterreit^ifc^en ^anbelgrec^te.

§ 212 bog. §§.152) (berfelbe fe^It im öfterreid)ifc^en §anbelggefe^e)

ffifjlt bie i^älle auf, in meieren bk 93eft€llung jum SJiitgliebe ber

5)ireftion ober beg 3(uffic^tgrateg unjuläffig ift. berfelbe lautet:

1*8) SSgl. hierüber gHanba II, 8. 153.

1*9) § 195 Ungar, unb froat. ^&. ftimmt mit § 210 bo«. ^&. üBcrein,

enthält jeboc^ nod| ben im bo3. ^ÖJ. fe^tenbcn 3"fQfe/ ba§ bcm 2(uf|id|täratc

au&er ben ermahnten Cblie^en^citcn feine anbcren jugetDicfcn rtjerbeu fönnen.
150) übcreinftimmenb (5taub-^i«fo I, STrt. 225, §§ 2t unb 23.

1^1) 3)icjcr ^ara^rap^ fc^tt im ungar. unb froat. ^QJ.
i52j 2)icjcr ^aragrap§ fe^It im ungar. unb froat. §®.
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„IHttglicb ber Direftton ober bes 2Iuf[td?tsrates tann ntd^t fein:

1. roer megen eines Derbred^ens ober megen eines aus (Scroinnfud^t

entftanbenen Dergel^ens perurteilt morbcn ift, folange bie Strafe ober bie

Hed^tsfolgen berfelben anbauern;

2. berjenige, über beffen Dermögen ber Konfurs eröffnet ober ber 3ur

felbftänbigen Dermögensrermaltung red^tlid^ unfät^ig ift.

Durd? ^tn (Eintritt eines biefer ^äüe ift bas "Etdit 3ur HTitgliebic^aft

üon felbft erlofdjen. Das (Seridjt I^at bm betreffenben eoentuell üon Tlmts

roegen aus ber Heilte ber HTitglieber ber Direftion ober bes 2(ufftd?tsratcs

3U ftreid^cn."

2)a§ öfterret<j^t[d^e 2I!tienreguIattt) entplt nur bie 33eftimmung,

ba^ §u 5D2ttgUebern hc§> SSorftanbeg unb be§ 2lufft(f)t§rateg ober aB
9iec^nung§ret)iforen nur eigenberecfitigte ^erfonen beftellt werben fönnen

(§ 34, mf. 2, § 37, le^ter STbfa^ öfterr. mmcQul).
§ 213 bog. §(^. lautet:

„Die irtitglieber bes 2Iuffid^tsrates finb folibarifd? 3nm 5d?abenerfa^

rerpflid^tet, rocnn fie bie (Erfüllung il^rer im § 210 feftgefe^tcn Pflidjten

üerabfäumeu ober menn mit il^rem IDiffen nnb ol^ne if^re <£infprad?e:

1. unter 21u§erad?tlaffnng ber gefe^Iidjen Beftimmungen eine gän3lidje

ober teilmeife §urücf3al^lung Hs Stammfapitals an bie 2lFtionäre ftattgefunben

^at ober wmn bie 2lftiengefeIIfdjaft eigene 2I?tien ber (Sefellfdjaft ermorben

ober in pfanb genommen l^at, fofern t^ieraus für bie (gläubiger ber (Sefell«

fd^aft ein Sdiaben tnt\tanbm ift;

2. ginfen ober Diribenben ge3al:jlt morben finb, meldje nad? IHaggabe

ber Befttmmungen bes § 171 ntd?t ge3al|lt werben bürften." ^'^'*)

9^a(^bem ba§ öfterr eicfjifc^e §anbel§gefe^ feine 33eftimmungen über

bie Haftung ber SD^itglieber beg 5luffic^tgrateg entpit, fo ift biefe .§oftung

na(f| ben ©runbfä^en bß allgemeinen bürgerli(f)en 9f^ed^teg gu beurteilen.

%a aber in Dfterreid) bie SSeftellung be§ 5luffic^t§rate§ nidjt obligatorifc^

ift unb ba^er au(^ bie im 5lrt. 225 öfterr. §®. angeführten tontroll*

:pfH(f)ten be§ 5tuffi(i)t§rateg im Qtatntt beliebig eingeengt derben fönnen

(ögl. bie 5Iu§füf)rungen gu § 210 bo§. §®.), fo erfrf)eint 5lrt. 225 öfterr.

§65. nur aU ein burd^ ^arteitrillfür ahänbexhaxe§> bi§|3ofitit)eg Ö^efe^, beffen

$8erle^ung baljer nur ber ©efellfdiaft gegenüber §aftpfli(f)t erzeugt. 2)eg=

^alb mirb nacf) öfterreid)if{f)em ^i^d)U ber 5Iuffid}tgrat im ^-alle einer

SSerle^ung ber im 5(rt. 225 öfterr. ^(3. angeführten (ebentueti burd)

bie öJefellfc^aft abgeänberten) ^flid)ten nur ber ©efellfifiaft gegen*
über öerantmortliii).!^*) 5lnberg nad^ bognifdjem 9f?ed)te. ^ad)^

1^3) § 196 Ungar, unb froat. ^&. enthält bto§ bie S3cftimmung,

\>a^ bie ^D^litglieber be^ Stuffidjt^ratc^ foübarifd^ ^um ©d)abencrfa^ öcrpflid^tet

finb, mcnn fie bie Erfüllung i^rer im § 195 ungar. unb froat. ^&. {ögl.

oben Hfl. 149) feftgeftellten ^flid)ten öerabfäumen. SSgt. ferner 91. 156.

15*) Übereinftimmenb ©taub=^iäfo I, 5trt. 225, § 23; 3?anba II,

©eite 156.
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bem nod) boönifc^em JRcc^te bie 93efteIIung beg 5(uffic^t3rate§ obligatorifc^

ijl (§ 162 ^. 11 bog. §©.)/ fo i«"6 <J"C^ ^ie feinen SSirfung^

freiä regeinbc 9Sorfd)rift beä § 210 bog. ^Ö). als jroingenb« objeftiüe

SRec^tönorni et[cf)eincn, meiere burc§ bie QJefellfc^aft nic^t eingeengt

merben barf, ba e§ [onft im belieben ber ®e[cll[d)aft liegen mürbe,

bie obligatorifc^e ^jlic^t jur SSeftellung eineg 2(uf[id)tgrateö iIIu[ori[c§

ju marf)en. 3öenn bal)er ber 5lu[[ic^tgrot bie SSorfc^riften beg § 210

bog. ^ÖJ. berieft, fo begeljt er nic^t nur ber (5ie[eII[rf)aft gegenüber

— wie nad) öfterreic^iic^em JRecf)te — eine SSertrag^üerle^ung (Sc^ulb*

öerle^ung), fonbern er haftet aud) ben GJe[eU[d)aftggIäubigern

ex delicto. 1^^)

®afj aud) bie S!)Zitglieber beö 5tuf|id)t§rate5 ebenfo n)ie bie 2)ireftiong*

mitglieber für bie ©orgfalt eineg orbentIid)en Kaufmannes Ijaften,

ergibt fid) auS ber 3InaIogie beS § 202 bog. §®.

2)ic meiteren in § 213 bog. §®. unter 3- 1 ""^ 2 ange[ül)rten

5äUe ber Haftung beg 3lut[id)tgrateg finb nid)tg anbereg alg ^yälle

ber 5lu^erad)tla[fung ber KontroIIpflic^t beg 5tuf[id)tgrateg unb eine

Äonfequenä ber obermä^nten SSerantmortlid^teit begfelben für bie SSer*

nad)lü[figung feiner ^flid)ten.is6)

2)ie für bie 2)ireftiongmitgIieber ftatuierte ©onberbeftimmung bt^

§ 204 bog. ^®. läfet fi<^ auf bk ÜJ^itglieber beg Sluffic^tgrateg per

analogiam nid^t onmenben. f^ür 93efc^Iüffe unb SSerfügungen be^

^uffidjtgrateg alg Slollegiumg f)aften bemnac^ jene SOlitgtieber beg*

felben nic^t, o{)ne beren Söiffen ober gegen beren SBillen bie=

felben ergangen finb, eg märe benn, ba^ biefeg ^Jid^tmiffen alg i^olge

einer ^flic^toerle^ung erfc^einen mürbe, ^eboc^ muffen fie, fobalb biefe

93efd;Iüffe refpeftioe SSerfügungen ju if)rer fenntnig gelangt finb, nad)

SKöglic^feit bemül)t fein, bie nachteiligen t^olgen abjumenben. (Sine

®eneralberfammlung ju biefem S^Jede einzuberufen, finb bie einjelnen

SJlitgliebev bt^ ?Iuffic^tgrateg aüerbingg nid^t berechtigt, ba biefeg Siecht

nur bem ^uffic^tgrate alg Kollegium ^u\te\)t^^'') ®g ift jeboc^ ben

einjelnen ^Ritgliebern beg 5tufficf)tgrateg unbenommen, burc^ entfprec^enbe

SSerftänbigung einer genügeuiben 5(n§a^l bon ^ftionären (§ 188 bog. §®.)
bie Einberufung einer aufeerorbentlic^en ©eneralüerfammlung ju ber*

anlaffen.

VI. :Aiif|leUun9 Der ßilan},

§ 214 bog. §®. (fe^It im öfterreid^ifc^en §anbelggefe^e) gibt

biegbejügltt^ nac^fotgenbe betaillierte SSorfd^riften:

1") g^gl. Krainj-e^rcnätueiö I, § 138, ©. 383.

156) ^I. SSrbaniö ©. 167
ff. Da^er gelten biefe plle auc^ für ba§

Ungar, unb froat. 5Red)t, obgleich fie bort (ögt. oben ^. 153) nit^t auSbrüdlidi

angeführt mürben.
1") 35fll. 3?anba II, <B. 153, 5«. 105 a; ©taub-^ßigfo I, STrt. 225,

§ 19; Seemann II, ©. 357.

3(^5 n, Kommentar. 18
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„^ür Me 2(ttffteUung bcr Btlans ftnb folgcnbe Dorfd?riftcn ma§gcbenb

:

1. Das (ScfcflfdjaftsDcrmögcti tft nacf^ bem IPcrtc auf3unef^incn, mcld^cr

btn eittjclnen (5tQtn\iänbtn am let3ten (Tage bes (Scfd^äftsjatjrcs cnt[prid?t.

2. Kursl^abcnbß papicre fmb in bcr Hcgcl 3U jenem Kurfe in bie

Bilan3 auf3unel|men, wddjtn fic am legten CCage bes (Sefdjäftsjal^res \:iabtn\

jebod? bürfen cerlosbare paptere I^öd^ftens 3U bem Betrage, meld^er für bie

3unädjft bcDorftet^enbe Derlofung als gcringfter (Einlöfungsbetrag ber gejogencn

Papiere feftgcfe^t ift, anbcre furst)abcnbe papicre bagegen I^öd)ftens 3um

2(nfaufsFurfc in bie Btlans aufgenommen roerben.

3. Don btn Koften ber crften 0rganifation tann nur fociel unter bie

2ift\vtn aufgenommen u^erben, ba^ bei gleid?mä§iger Kepartition biefer

Koften bie üoUftänbige Tilgung berfelben längftens nad? 2lblauf ber crften

fünf (Sefd^äftsjatjre bewirft roirb.

4. Das Stammfapital unb ber etwaige Hcfcrnefonbs ber (ScfcÜfd^aft

ftnb unter bie paffioen ein3ufteüen.

5. gmeifelt^afte ^orberungcn finb nad( ii^rem n)al^rfd?einlid?en IPcrtc

in Hedjnung 3U bringen, unetnbringlid^c ^^orberungcn aber ab3ufd^rciben.

6. Der aus bcr Dcrglcid^ung bes Tltiiv unb paffioftanbcs fid? ergebenbc

(Seroinn ober Dcriuft ift am Sc^Iuffe ber 3ilan3 befonbers an3ufe^en."^*^)

5^ad) bem öfterreic^ifc^en 5(!tienregulatit) ift bei SSermögen^^

ftüden, rtjeliiie natf) if)rer S3ef(f)affent)eit einer 2lbnü|ung ober SBert'*

oerminberung unterliegen, eine ber fachgemäßen 3$eranfi^lagung ent-

fpred^enbe ^bfct)reibung an bem 33ucf)n)erte berfelben öoräuneljmen unb

in bem üled^nungSabfc^Iuffe entfpred^enb gum 5tu§brucfe §u bringen. ®ie

SSornafime ber notmenbigen ^bfc^retbungen ift ftatutarif^ §u regeln unb

erforberlidjenfalB auä) ber ©c^Iüffel, nad^ ix)eld)em biefe 2Ibfcf)reibungen

§u erfolgen t)aben, im Statute feft§ufe|en. ^ö§ 5Iftten!apitaI ift auc^

bann, roenn ftatutengemäß eine fuföefftt)e ©inlöfung ber ^ftien

au§ bem Ü^eingeminne erfolgt, infolange in ber ftütutenmäfeig feftge^

festen §öl)c unter ben ^affiüen in ber ^ilan§ ouf§ufü^ren, ai§> nicf)t

eine 9iebu!tion >biefe§ 5Iftienfa:pitaI§ unter S3eoba(^tung ber gefe^Uc^en

SSorf^rifteu bur^gefül)rt mürbe (§ 49 öfterr. 5rft9^egul.). ?^ür bie

23ef-rf)Iußfaffung über bie ©ene^ntigung ber S5tlan§ ift im

Statute ooräufc^reiben, ba^ biefe SSef^Iußfüffung gu bertagen ift, menn

bie^ in ber ©eneralberfammlung entmeber mit einfadjer ©timmenme^r==

^eit befi^Ioffen ober üon einer SD^inber^eit, rt)eld)e minbeften^ ben get)nten

Xeil be§ 5l!tienfa|)italeg Oertritt, unter SSemängelung beftimmter ^n*

fä^e in ber SSilang berlangt mirb. '3)ie SSertagung ^at im le^teren %aUt

infolange gu erfolgen, bi§ über bie bemängeinben 5Infä^e bie erforberIi<i)e

158) § 199 Ungar, unb !roat. ^®. ftimmt mit § 214 bog. ^&. mit

ber 5Ibn)eid)ung überein, ba^ im fünfte 2 nur angeführt ift, ba^ ^:]3apicre,

bie einen Sörfenprei^ ^aben, f)öd)fteng gu bem Söörfenpreife aufgenommen
merben bür[en, n)eld)cn fic am legten Xage beg ©efdiäft^ia^reg ^abcn, unb

ba^ bie weiteren im fünfte 2 beö § 214 ho§. §®. enthaltenen 2)etail§ fehlen.
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Slufftärung erteilt morbcn ijl (§ 50 3(b[. 3 öfterr. i«ft9^egul. Xicfe^

SKinoritätöref^t bcr ^Iftionärc mürbe im boänifc^en, ungarifc^cn unb

froati[(t>en §anbelögc[c|je nic^t ftatuiert.) § öl öfterr. 2(ft9legut. entl)ält

in betreff ber SSertcilung ber ÖJrünbung^foften auf f)öc^fteng fünf

®efc^äftöiaf)re biefdbe «cftimmung, roie § 214 % 3 bo^. ^&.,

fügt aber nod) Ijinju, bafe oI5 amortifierbare ©rünbung^auölagen nur

bie baren bei (Srric^tung ber ©cfellfc^aft notiüenbig ju bcftrcitenben

Soften cin)d)liefeli(^ ber auö ^nlaj} bcr ®rünbung ju leiftenbcn öffcnt*

lid)cn abgaben jugclaffen roerben. SD'iit bem Sicc^nung^bfc^luffc für bag

crjie öJefc^äftöja^r ijl eine betaillicrtc ©djlufeabrcc^nung über ben ge*»

famten ÖJrünbungöaufmanb ber ÖJcncralücrfammlung üorjulegen. (§ 51

öfierr. 5tft5Rcgul.).

Über bic 9^e^nung^fül)rung unb 9ied}nungglegung bei 3Serfic^crungg*

anhalten ügl. § 33 ö^err. 9Serf9ieguI.

§ 215 bog. S>®-^*^) (Mit im öfterreid^ifc^en §anbelggefe&) be*

f^immt:
„^ür bic rid^tigc 2IufficUung ber '^a^ttshüani , loeld^e ber (Seneral-

üerfammlung vorgelegt morben tft, fmb bie ITTitgliebcr ber Direktion unb bcs

2luffid?tsrates folibarifd? pert^aftet."

3tu§ ben früher ermähnten ^ringi^iicn ber §§ 201 unb 213 bog.

§®. (ügl. bic 3lugfü^rungcn hei biefen Paragraphen) folgt, bafe biefe

Haftung nicl)t blofe ber ©efenfd^aft, fonbern auc^ ben ÖJcfetlfd^aftg*

gläubigem gegenüber beftet)t.

fünfter 3tbfc^nitt.

I. ^uflöfungögrüttbc.

gZacft §216bo3. §®. unb 3lrt. 242 öfterr. §(5J. mirb bie 3Iftien-

ge[eUf{^ait aufgelöft: burd) ?(blauf bcr für bie 2)auer bcr ®efcll*

fd)aft fcftgcfe^tcn 3cit, infolge ©eneralüerfammlunggbcfc^Iuffcg,
infolge ber Sonturgeröffnung. ^er meiterg in § 216 bog. ^®.
angegebene 3luflöfungggrunb ber f^ufion ift im ^trt. 247 öfterr. ^&.
angefül)rt. Überbieg fann nac^ öfterreid)ifcl^em 9lec^te bie ©efen"

fc^aft gcmäü 5trt. 240 öfterr. ^&. burd) SSerfügung ber SSernjaltungg*

be^örbc, roenn fic^ ba^ Öirunbfapital um bie ^ölftc ücrminbert \)at

unb nad) § 241 bog, ^®. unb § 24 bcg öfterr. SSereingQJ. üom 26. 9?oöember

1852, 91®93I. 9?r. 253, burc^ Grfenntnig ber SScrmaItunggbeI)örbe

(in JL)ftcrrei(^ 6tatt{)alterci rcfpcftiüc fianbegregicrung, in 93ognicn gc=

mcinfameg ^inanjminifterium) in ben bort angeführten ^^ällen (ügl.

jicbenten ^bfd)nitt biefcg Xitelg) aufgelöft mcrben.

159) tlbereinftimmenb mit § 200 ungar. unb froat. $ÖJ.

13^
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3n öfterreid^ bebarf ber S3c[d^IuB ber ÖJeneralüerfammlung auf 5(uf=

löfuno ber ßJefeüfc^aft ber notariellen ober gerichtlichen Seur*
funbung, in 33o§nicn nid)t^^^)

Qn Öfterreirf) fann ber über ba^ SSermögen einer ^anbel§ge[(f)äfte

betreibenbcn Stftiengefellfdjaft eröffnete«fau|männi[rf)e ftonfur^, ob==

glei^ § 238 öfterr. 51D. bie ^rftiengefellfd^aften nicfjt augbrücflic^ er-

tt)ä{)nt, burctj ^manQ^au^QUid) (§ 207 öfterr. ^0.) beenbet merben.i^^)

3n 93o§nieT! beftel)t bk Institution beg 3^'inggauggteic^eg nid)t.

'^ad) § 23 beg öfterrei(f)i[cf)en SSerfidjerunggregulatiög ift für

bie 5D?oibaIitäten ber 3luflöfung einer SSerficf)erung§gc[en[d)aft, in§be*

fonbere für bie 'äxt unb SBeife, mie bie ©efd^äfte einer fic^ auflöfenben

®efenfd)aft abgemidelt unb bie ben $8erfid)erten gegenüber eingegangenen

SSerpfIid)tungen ficfiergeftellt lüerben follen, in ben Statuten bie ftaat=-

üd)t Genehmigung t)orgubeI)aIten.

II. :Xnmelbun0 kr ^iiflöfimg ^ur Cintraguiig im ^anbtlöregiftcr.

§ 217 bog. §®. ftimmt mit STrt. 243 öfterr. ^&. mit nad)-

folgenben ^bft)eid£)ungen bt§> bo^nifc^en §anbeBgefe^e§ überein.

1. '2)ie fettend ber ^ireftion öorgunefimenbe 2lnmelbung ber 2luf=

löfung bei bem fom^etenten Gerichte ift nicf)t nur im ^alle beg^

^onfurfeg, fonbern aud^ in bem ^alle nid)t erforberltcf), hjenn

bie Stuflöfung burd^ ein @r!enntni§ ber 9f?egierung erfolgte, ^n
Ie|terem ^^alle gefc^ie^t bie SSerftänbigung beg ®eric^te§ burd) bie

bognifd)*t)eräegon)inifd^e Sanbegregierung (§ 243 bo§. ^^.).

160) Die ^Bereinigung fämtlid^er 2t!tien in einer |>anb ift fein

Stuflöfungggrunb ; e§ tüirb nur bie organifd)e S^ätigfeit ber ©efellfd^aft ge*

^emmt, eine ©eneratüerfammlung fann nid)t abgel^alten irerben, aber bie

juriftifd^e ^erfönUd)!eit ber Slftiengcfellfdiaft unb beren ©onberöermögen befielt

weiter. (Übereinftimmenb ©taub^^iöfo I, 2Irt. 242, § 9; 9^anba II,

©. 250; ögl. Seemann II, ©. 512; 5Renaub ©. 745; entjd). ber fönigl.

Xafel in S3ubapeft 2731/1904.) QTud) ber SSertuft bea gangen SSermögeng
ber 2r^!tiengefenfd()aft ift fein 5luflöfung§grunb, \ia ber 33efi| etne§ SSermögenö
nid)t gum S3egriffe ber juriftifd)en ^erfönUd)feit gehört. (Übereinftimmenb
©taub-^i^fo I, Srrt. 242, § 14; 9?anba II, <5. 251; t>gt. ferner 2e^*
mann II, ©. 515. ©ntgegengefe^te ^n]\ä)t Vertritt ^&. 14, ©. 418 unb
9?®. 15, ©. 103.) 9Iud^ bie SSerlegung be§ ©i^e^ in ba§ Stu^Ianb ift

fein Stuflöfungggrunb, benn burd) einen foldjen S3efc^Iu§ :^ot bie ©efellfd^aft

feineörtegs« ben SSillen auf 5luflöfung funbgegeben unb fann übrigen^ im ^n=
knbe eine 3^^iö"^^^^^^^ff""9 begrünben. (Übereinftimmenb (2taub=^i§fo I,

SIrt. 242, § 11; 9?anba II, ©. 251. a. Tl. (Sanftein I, (S. 558, ^. 4

uub di&. 7, ©. 70.)

§ 201 Ungar, unb froat. §®. ftimmt mit § 216 bo§. |)@. mit ber
2lbn)eid)ung überein, ba^ in bemfelbcn bie STuftöfung burc^ @rfenntni§ (seil.

ber SSern)aItung§be:^örbe) nid^t aU '^Tuftöfung^grunb angeführt ift.

161) übereinftimmenb 9?anba II, ©. 246; ©taub=^igfo I, ittrt. 242,

§6; eanftein I, ©. 603, 9^. 64; ©diujars „Da§ öfterr. ^onfur^red^t" I,.

©. 243; bagegen ^Tbiei. 685.
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2. 92ac^bcm c3 nac^ boänifc^cm ^anbel^rec^te nid^t üorge^c^rieben

ifi, bajj in ben Statuten bie 3cit""Öf" angegeben [ein muffen, in

welchen bic 5?unbmac^ungen ber ©efellfc^aft ^u erfolgen f)oben (ögl.

bie . 3Iuöfül)rungen ju § 162 bo3. $®.) fo i)at, faüg bic ^43Iätter für

Äunbmad)ungen im Statute nic^t angefüf)rt finb, bie SSeröffentIirf)ung

ber 3tuflöfung ber QJcfeüfdjaft im Slmt^blatte (Sarajevski list) ju er^

folgen.

3. ^ad) bem boänifc^en §anbel§gefe^e finb in ber sub 2 crn)äf)ntcn

5!unbmac^ung bie ©laubigen ber ÖJefeIIfd)aft auf5uforbern, iljre

gorberungen binnen fed^ö Tlonatcn, üom 2;age ber britten 5lunb^

mad)ung an gerechnet, geltenb ju madjcn, tväijxtnb wad) öfterrcid)if(f)em

SRec^te eine beftimmte Jrift in biefer 5lunbmad)ung nid)t öorgcfd)riebcn

ifl, alfo bie SBeftimmung ber Sänge ber bejüglid^en ^xi^t üom SSorftanbe

abf)ängt.i62)

^ic ©laubiger ber ©efellfdjaft fönnen if)re ^Jorberungen aber aud|

nac^ 51blauf biefer fed)§monatIic^cn g-rift geltenb machen. 2öar jeboc^

biefe ^^orberung ben Siquibatoren nid)t befannt unb ift bie SSerteitung

be5 ©efellfdjaft^oermögeng in gutem ®(auben erfolgt, fo f)at bie 9Ser=»

fpätung in ber 5lnmelbung ber f^orberung bie i^oIqc, ba^ ber ©laubiger

nur aui^ bem noc^ unoerteiU gebliebenen ©efellfdiaft^üermögen 93e^

friebigung üerlangen fann.^^^)

III. £iqutbatiott Der ;?lktiftigcfeUrd)aft.

^er üon ber Siquibation Ijanbelnbe § 218 bo§. §©.1^4) ftimmt

mit 2(rt. 244 öfterr. §©. mit ber Slbmeic^ung überein, baf5 in Cfter*

reic^, mie fic§ au§ 3Irt. 244 öfterr. §©. in SSerbinbung mit STrt. 242

$. 3 öfterr. §©. ergibt, auc^ im ^^alle ber 5luflöfung ber ©e*
fcllfdjaft burd) SSerfügung ber SSermaltungäbe^örbe feine 2tu§^

na^mebeftimmungen bejüglic^ ber Siquibation befte^en, tt)ät)renb in 93ognien

im %aUc ber 5tuflöfung ber ©efellfd^aft burc§ (Srfenntni^ ber Sllegierung

(ügl. §§ 216, 218, 225 bog. ^©.) bie ©onberbeftimmungen beö § 225

bog. ^©. jur ^Inmenbung gelangen.

§ 218 bog. ^®. beftimmt augbrürflic^, bo§ bie $fHc^t bcg Stuf*

fic^tgrateg jur Übermac^ung mäfjrenb ber Siquibationgbauer un*

berührt bleibt. 2)ieg gilt auc^ für ba^ öfterreid^ifc^e 9^ed)t, obgleich

162) erfolgt bie Stuftöfung ber öefctlfc^oft infolge ber Eröffnung beg

Äoufurfeg, fo gefd|ie^t bie Äunbmac^ung mittelg ©biftcg unb bie Ein-
tragung im ^anbetgrcgifter burd^ bag öerir^t üon STmtg toegen (§§ 26, 28
bog. ÄD., §§ 202, 204 öfterr. fO.

§ 202 Ungar, unb froat. ^ÖJ. tocic^t Oon obigem ^aragra^j^en beg

bog. ^&. barin ab, ba§ ber ^ali ber Sluflöfung burc^ (Srfcnntnig nid^t eriüä^nt

tt)irb. M. oben 9J. 160 a. ©.
163) tlbereinftimmenb ©ntft^. ber ungar. Äuric 599/1902, t)Ql Sört),

0. 155; «rbonid, ©. 172.

1«*) tlbereinftimmenb mit § 203 ungar. unb froat. ^®.
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e§ bort nid)t augbrücflicf) ermnfint inurbe, ba \a bie öJefelljc^nft audE)

im ©tabiurn ber Siquibation, menn auc^ mit ben burc^ ba§> SSefen

ber Siquibation [irf) ergebenben 5!J?obififationen, fortbefteljt.iß^) Übrigeng

ift m^ § 55, ^b[. 3 öfterr. 5Ift9?eguI t)or§u[e^en, bafe bie SSefugniffe

ber ©eneralöerfammlung unb be§ 2(uffic^tgrateg bgm. ber 9f?ec^nung§^

reöiforen and) mä^renb ber ^auer ber Siquibation aufredet bleiben.

3m ^alle ber gufion entfällt bie Siquibation (§§ 218, 223

bog. §®., 3Irt. 247 öfterr. §®.), ebenfo im ^aüe be§ 5lon!ur[e§.

§ 219 bog. §05.166) ^eirf)t üom ^Irt. 245, mi 1 unb 2 öfterr.

§®. nur bar in ab, bü^ nad) erfterem bie tatfäc^Hc^e SSerteilung

beg SSermögeng ber aufgelöften ®e[en[rf)aft nid^t üor 5lblau[ üon

\tdß SD^onaten, nad) le^terem nid)t üor SIblauf üon einem ^a\)xe nad)

ber breimaUgen ^unbmad^ung ber 5(u[Iöfung erfolgen barf. Se^tere

einjährige ^rift irurbe mit faiferlic^er SSerorbnung Oom 21. ^uni 1873,

9ft®931. ^x. 114 (üerfaffungggemäfe tiom 9f?eid)grate genehmigt laut funb=
madjung Dom 27. Wai 1874, 9^05331. 5^r. 80), auf brei 9JJonate Ijerab-

gefegt.

§ 220 bog. §05.167) Stimmt im erften 3lbfa^e mit 9Irt. 245, '3Ibf. 3,

fomie 2lrt. 202, 2(bf. 2 öfterr. §®. uberein, entölt jeboc^ noc^ bk
Seftimmung, ba^, menn eg nid^t tunlid) ift, bie aug ben Süd)ern ber

©efellfctjaft erfid)tli(^en ober fonft befannten ©laubiger ber ©efell^

fd)aft 5ur (^eItenbmadE)ung i^rer ^^orberungen mittelg befonberer SSer-

ftänbigung aufguforbern, biefe 5(ufforberung mittelg S!unbmad)ung ju

erfolgen l)abe.

^er zweite 3rbfa| beg § 220 bog. §(55. ftimmt mit ^Irt. 245

5Ibf. 3, fomie 5trt. 202, ^Ibf. 3 öfterr. §®. überein.

SBä^renb ba§ öfterreic^ifdie §anbelggefe| feine 33eftimmung über

bie §aftung beg 2luffid)tgrateg für bie entgegen ber SSorfd^rift

be§> 3Irt. 245 öfterr. §65. geleifteten 3ö^Iungen entpit unb bie

SD^itglieber be§> 2Iuffid)tgrateg im fyalle einer SSernad^Iäffigung i^rer

^ontron|)flid^t nad) öfterreid^ifdiem Ü^ec^te in ber 9f?egel bafür nur ber

©efellfdiaft, aber nic^t dritten gegenüber oerantmortli(^ finb (ogl. bie

5lugfü^rungen bei § 213 bog. §©.) unb Slrt. 245, 3Ibf. 4, öfterr.

§ß5. nur beftimmt, ba^ bie SJlitglieber beg SSorftanbeg unb bie

Siquibatoren, meiere ben SSorfd)riften beg §anbelggefe^eg über bie SSer^

teilung beg 3Sermögeng entgegenl)anbeln, ^erfönlic^ unb folibarifd) gur

(Srftattung ber geleifteten ä^^Iungen ö er|)flid^tet finb, beftimmt § 220

mf. 3 bog. §ß5.:

„Die IHttglieber bes 2tuffid^tsrates itnb bie £iqutbatorcn I^aflen folibarifdj

für alle bm obigen Beftimmungen entgegen geleifteten ^al^Iungen."

i«5) SBgi. gftanba II, ©. 252, 267; ©taub-^ig!o I, Slrt. 244, §2.
166) Übereinftimmenb mit § 204 ungar. unb froat. §Ö5.
167) übereinftimmenb mit § 205 ungar. unb froat. ^&.
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G^ mürbe alfo aud) ^icr in fonfequenter SBeife bie [oliborifc^e

Haftung ber ÜJJitglicbcr beS ?(u|[id)törate^, unb jtoar für bic ben Sc*

ftimmungcn über bie SSertcilung be^ SSermögen^ entgegen gcletfteten

3aI)Iungcn ftatuiert (t)gl. §§ 213, 215 bo^. ^®.)- ^<ii3 ben SSorftani)

im öorliegenben (^alle aud) nad) boöni[d)em Siechte biefelbe folibarijc^c

Haftung trifft, menn berfelbe gefe^mibrig 3öl)tungen öornimmt, ergibt

firf) auii § 201, 5rbf. 2 bo3. $®.

3n allen biefen i^ällen ber Haftung einerfeitö nad) bem öfter*

reid)ifc^en unb anbrerfeitö nadj bem boänifdjen 'iiied)tt folgt auö bem

Umfianbe, bafe bie SJorfc^riften beä 2trt. 245, ^Tbf. 2 unb 3 öfterr. ^&.
ebenfo mie bie ber §§ 219, 220, 5(bf. 1 unb 2 bo^. §ÖJ ju GJunften

ber ©laubiger ftatuiert lüurben, ba^ nidjt nur in 93o^nien, fonbern

auc^ in Cfterreid^ bie in obigen ©efe^e^ftellen ftatuierte Jpaftung

nid)t blofe ber ©efellfdiaft, fonbern aud) ben ÖJefellfc^aftö*

gläubigem gegenüber normiert njurbe.i^^)

2Baö bk mid)tige gragc anbelangt, tva§> 'iRcdjtcn^ ift, rtjenn noc^

93ecnbigung ber Siquibation, eüentuell fogar nac^ Söfc^ung
ber S'irma ber ©efellfc^aft im ^anbeUregifter fid) nachträglich

SSermögenäftüde ber ©efellfc^aft üorfinben, fo fönnen nadj

bo^nifc^em, ebenfo mie nad) öfterreicf)ifc^em 9?ecf)te bie nid)t öoüftänbig

befriebigten ©laubiger bie nac^träglid}e SSerfÜberung biefeg reftlic^en

SSermögenö uerlangen. ^enn bk Siquibation mar tatfäcf)Iic^ n\d)t hz^

enbigt unb folange gemeinfd)aftlic^eg SSermögen befte^t, beftel)t ouc^ bie

©efellfc^aft. ^aö gemeinfame SSermögen ift ha^ 93anb, melc^eg bie

©efellfd^aft jufammenpit. @^ tut nic^t^ ^ur ©ac^e, menn bie %'\xma

ber ©efellfc^aft in5mifd)en im ^anbel^regifter gelöfc^t mürbe. ®enn
bie Eintragung ber ^ttiengefeUfd^aft im ^anbel^regifter ift jmar S3e*

bingung be^ ßntfte^eng, aber ha^ ©ingetragenbleiben im ^anbelö^»

regifter feine 93ebingung be^ ^^ortbeftanbeg i^rer juriftifc^en ^erfönlic^*

feit, ^nx ©eltenbmac^ung il)rer Siechte fönnen bie ©laubiger im S3ebarfä*

falle bie »eftellung eine^ Äuratorg gemäfe § 224, ^bf. 1 bo§.

3^D. (= § 8 öfterr. 3^0.) berlangen. (2)a^felbe gilt, menn bing*

lic^e 9^ec^te in betreff nacf)träglic^ üorgefunbener SSermögen^ftüde gegen

bie ©efellfc()aft geltenb gemacf)t merbcn follen.)!^^) Ebenfo fönnen in

' 168) übereinftimmenb ©taub*<piäfo I, 2lrt. 241, § 7.

169) Diefelben QJrunbfä^e gelten bejügüc^ ber offenen ^anbelSgefcII«»
\d)a\i unb Äommanbitgefellfdiaft. SBenn aud) biefe beiben ^anbelS*

red^tiid)en öebilbe nur in getüiffer Sejie^ung tt)ic iurij'tifc^e ^crfoncn be^anb^lt

»erben (§ 67 bo^. ^®., 2Irt. 111, 164 öfterr. ^(55.), fo bringt cg boc^ baS
SSefen i^re§ gebunbenen 3>T'cdoermögcnä mit fid), ba§ fie, infolange ein fotdieS

SSermögen bcfte^t, als cfiftent (nad) ber STuftöfung natürlid^ nur aU 9lb*

midlungSgefellf£f)aft) ju betrachten finb, ba bie ootlftänbige 3luSeinanberfe^ung

tatfäd)lid) nocf) nic^t erfolgt ift (argum. §§ 123, 126 bog. ^@., 2trt. 144,

147 öfterr. ^06.] übereinftimmenb ©taub-<ßi§fo I, Strt. 145, § 6, STrt. 137,

§ 16 unb Strt. 147; JRonba II, ©. 259; ögl. ^ranfl „^3)er Ä'onfurö ber
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biefem S^alle bie 5l!tionäre gemä^ § 188 bog. §®. (^Trt. 237 STbf. 2

öfterr. §®.) bie (Stnberufung ber ®enera(üer[ammlung üerlangen.^'^o)

§ 221 bog. §®. legt bcn Sipuibatoren norf) nacfifolgenbe

^:pflirf)ten auf:

„Die Ciquitatoren tjaben minbeftcns jät^rlid? einen 2Iusmeis, über bie

Tlbmidlan^ ber (Sefellfcfjaftsangelcgent^citen ber (Scneraberfammlung oor»

3ulegen unb 3U t»eröffentltd?en. Bei Beenbigung ber £iquibation ift beren

Hefultat nad^ erfolgter Bcfc^Iu§faffung feitens ber (Seneralrcrfammlung

burc^ bie liquibatoren öffentlich funb3umad?en."^'^)

^iefe 33eftimmungen fehlen im öfterretdf)if(f)en §anbel§gefe^e.

^ie 5tufbemat)rung§p[Ii(i)t ber 33üct)er ber aufgelöften ©efeüfrfiaft

burd) ge^ii ^a^tt beftet)t fomot)( naä) bognifrfiem a(g naä) öfterreict)i[rf)em

§anbelgred)te (§ 222 bog. §©.1^2)^ Strt. 246 öfterr. §G^.).

IV. Wu Infxon htt MVun^tftäfö^afL

'2)er Oon ber 5luflöfung einer ^Iftiengefellfd^aft burc^ SSereinigung

berfelben mit einer anberen 3l!tienge[eIIf(i)aft (^ufion) ^anbelnbe § 223
bog. §(5J. ftimmt mit 3(rt. 247 öfterr. §@. mit ber 2Ibmeicf)ung über==

ein, ba\i nad) bognif(f)em füedjte bk tatfä(f)Iicl)e ^Bereinigung beg 3Ser*

mögeng ber ©efellfc^aft mit bem SSermögen ber anberen Ö^efellfc^aft

nic^t Oor 5lblauf ber @^err§eit Oon ferf)g 5[)lonaten, nad) öfter*

rei(f)if(^em 'Sitd^te nidjt oor Slblaut t)on brei WonaUn nad^ ber Dritten

33e!anntmad)ung ber ^ufion in ben öffentlidien 33Iättern erfolgen börf

(ögl. bk 5lugfü^rungen gu § 219 bog. §(^.).

®ic 93eftimmung im öfterreic^ifc^en ^anbelggefe^e, ba^ ber big =

^erige ®eriii)tgftanb ber ß^efellfd^aft für bie 2)auer ber getrennten

SSerm-ögengoermaltung beftei^en bleibt, ift §tüar im bogni[(f)en §anbelg*

ge[e|e augbrüdlid) nid)t enthalten, biefer ©eriditgftanb beftel)t aber

audj nad) bogni[c^em 9f?ed)te, ba bk (Sefellfc^aft Oor ber tatfädilic^en

^Bereinigung beg SSermögeng mit ber anberen ©efellfifiatt alg fort*

befte^enb betrai^tet iüirb (verb. in § 223 5Ibf. 2 $. 1 bog. §®.

:

„ber aufaulöfenben ^efellf^aft.")'^^)

offenen ^anbelggefellfdiaft nad) öfterr. 3?ed^tc" 1891, <B. 27 unb ©lU. 4840)
unb bie ©fifteng biefer ^anbeBgefelljdiaften Don ber Eintragung ber ?^irma
im ^anbel^regifter überhaupt gang unabpngig ift.

170) übereinftimmenb (Staub*^i§fo I, STrt. 245, §§ 6 unb 8; 9?anba
II, ©.271; S3e^renb „Se^rbud) bt§ §anbelgrec^te§" ©. 140.

i'i) § 206 Ungar, unb !roat. ^®. njeid)t ^ieüon insofern ah, aU er

nur bie SSeröffentlidjung be§ jü^rlidien 'Jtugtueifeg unb beg (5d)tu§augtt>eifeg,

aber nid^t bie SSorlage besfelben an bie öeneralüerfammlung »erlangt.
172) übereinftimmenb mit § 207 ungar. unb froat. §@.
173) § 208 Ungar, unb !roat. §®. n)cid)t Dom § 223 bog. <q&. barin

ah, baf3 bie ftaatlid)e Genehmigung ber fyufion nid)t geforbert föirb.
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V. ttfliukHon 5tö Stammkapitals.

9?acf) ?rrt. 248 öfterr. ^®. fann eine teilmeife Burücfga^Iung beä

öJrunbfapital^ an bie ^ütionäre nur auf 93c[d)IuB ber öJenerd*

oerfammliuiö erfolgen, meieret ju [einer ©ültigfeit ber ftaatlic^en öJe*

nel)migung bebarf. S)ie 3"i^ürfäal)lung fann nur unter 93eobac^tung

berfelben Seftimmungen erfolgen, meldte für bie SSerteüung beä QJefell*

[c^aft^oermögeng im galle bcr ?luflöfung mafegebenb finb. (STrt. 243,

245 öfterr. ^Ö).)i7*) (£g mirb alfo bie S^xüd^a\)im\Q eineg 2:eile§

beä örunbfapitaB mic eine teümeife 3luflöfung aufgefaßt. Slnberg nad^

boönifc^eni Oiec^te.

§ 224 boä. $®. beftimmt:

„Die Kcbuftion bcs Stammfapitals fann gcfd^cljcn: burd? Hüd»

crmerbung unb Jlmortifierang ber eigenen 2Iftien, burd^ nad?Ia§ bcr nod?

ausftänbigen detlsatjlungen, burd? Hücfsatjlung in barem (Selbe nnb burd?

Hebuftion bes Hominalmertes ber 2l!tien.

Sofern eine berartige Hebuftion ntdjt auf bem lüege einer in btn

urfprünglid^en Statuten fejigefe^ten 2IusIofung erfolgt, ift 3U berfelben ftets

ein <8eneralüerfammlungsbcfdplu§, bie (Senel^migung ber Hegierung nnb bie

Bcmiüigung bes kompetenten (Serid^tes erforbcrlic^.

Das (Serid^t fann in einem fold^cn ;JaIIe bie angefudjte Hebuftion

nur bann bewilligen, n?enn es, auf (Srunb ber legten Bilan3 unb eücntuell

nad^ 2Inl^orung ber mittels Kunbmad^ung rorsulabenbcn (Släubigcr fid? bie

Über3eugung perfdjafft t^at, ba^ bie (Sefcüfd^aft auc^ mit bem rebu3icrten

Stammfapitale allen iljren Derbinblid^feiten nac^fommen fann."^'^)

^ie @ntf(^€ibung über bie gu^^ffigfeit ber 3llebuftion beg ©tamm*
lapitai^ liegt alfo nad) bo^nifd^em 9^ec^te — abgefe^en öon bem ob=^

ern)ät)nten ^lu^nafjmefaKe — öorne^mliif) in ben §änben beg ®e='

ric^teg. 2)a§ bei ber 5luflöfung ber ^ftiengefellfc^aft in §§ 217, 219, 220
bo§. ^6). oorgefd^riebene SSerfaI)ren finbet nid^t \tatt unb ift bieg aud^

mit 9Rücffid)t auf bie meitgef)enben angeführten lauteten be§ bognifrf)en

^anbelggefe^eö überflüffig.

^ie 93eftimmung beg ^rt. 248, 5Ibf. 4 öfterr. §©., ba^ bit ^iU
gliebcr beg SSorftonbeg, meiere ber SSorfc^rift biefeg 5lrtifeB entgegen*

l^anbeln, ben ©laubigem ber ©efellfc^aft perfönlid^ unb folibarifd) öer*

haftet finb, ift gmar im § 224 bog. §QJ. ougbrücfüd^ nid^t entf)altett,

ergibt fidb aber aug § 201 bog. ^®. (ogl. bk Slugfü^rungen gu

le^terem ^aragrapl)en, ebenfo § 213 über bie Haftung ber 3}JitgIieber

be§ 5tuffid^tgrateg).

17*) SSgl. ^ieju Slanba II, ©. 209 ff.; ©taub-^SiSfo I, ittrt. 248, §iff.
175) § 209 Ungar, unb froot. ^®. meidit üom § 224 Bog. ^&. nur

barin ah, ba§ eine (Genehmigung bcr Slcgierung 5ur 3lebuftion beg (Stamm*
fapitalcg ni^t erforberli<^ ift.
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%I. and) § 18 ofterr. "ätt^cQul, in^befonbere über hie 9^ad^==

roeifungen, tvtidje bem ©efud^e um bie ftaatlic^e ®enef)migung be§

geönbertcn ©tatutentejteg an5iifd}üei3en fitib. 33e5ügH(^ ber 33efttm*

muugeii über bie im Statute öorgcfcljene fufjeffiöe (Sinlöfung ber

eigenen 9(ftien jum ^Nominalbeträge, meiere nur au§ bem 9Rein^

geuiinne in ber 9f{egel im SSege ber SSer(o[ung unb burd) freit)änbigen

9^üc!tauf nur bann ge[c^et)en fann, menn bk 5lftien unter bem 9?ominaI==

betrage erljältlid) [inb, über bie ^flic^t gur SSernirf)tung ber berart er^

lüorbcneu 9(!tien, ferner über bie 9Iuggabe öon ®enuf5[c^einen für

bie im 2Bege ber ^erlofung eingelöften Slftien unb über bie Slnlegurig

eineg ^ftientilgunggfonb^ ügl. § 33 öfterr. mmtQul

VI. ßtfonhtxt jBffttuittuittigcn ke bo^. ^anhth^th^ts für kn /oU

kr Zufiijfnng kr ^ktifttgcfrllfdjaft kird) Crkenntnia kr^ufRdita-

bd)iJrk.

GJemäf^ § 225 bo§. ^©.i^ß) gelangen in bem J^alie, menn eine

^ftiengefellfc^aft burd) Srfenntnig ber guftänbigen SSermaltunggbeIjörbe

aufgelöft mirb (bgl. Me 5tugfü{)rungen 5U §§ 216, 241, 243 bo§. SM),
bie 33eftimmungen ber §§ 218 bi§ 222 bog. §®. mit nad)foIgenben
5lbänberungen gur ^Inftjenbung:

„1. Die £iquibatorcn ujcrben von bem Fompetenten (Sericfcte BeflcIIt,

ipeldjem andi allein bas Hed?t 3ur 2Ibberufung bcrfelben suftel^t.

2. Die Direftion, ber 2tuffid?tsrat nnb bie (Seneralrerfammlung treten

au§er lt)trffam!eit.

3. Das kompetente (Serid^t ift berufen, nad^ porfjeriger Prüfung ber

Sadjiage ben £tquibatoren bie (£rmäd/tigung 3U erteilen, unberoeglic^e (Süter

in anberer tPeife als burc^ öffentl. Derfteigerung 3ü üeräu§ern.

4. Die 2IustDetfe über bie 2(brotcflung ber cSefellfdjaftsangelegenljeiten,

foiDie über bas Hefultat ber liquibation (§ 221) finb bem fompetenten

(Seri^te üorsulegen, ipelc^es biefelben, allenfalls unter Beistel^ung ron

Sac^perftänbigen, 3U prüfen unb barüber 3efd/Iu§ 3U fäffen hat."

Dbigc burd^ bo§ ®efe| oerfügte ©inftellung ber Xätigfeit ber

^eneraloerfammlung, ber 2)ire!tion nnb beg 3(uffid)tgrate§, fomie

8tatuierung einer er^ö^ten 3tt9si^ß"S ^^^ GJeri<J^teg auf bie Siquibation

finb eine ?^oIge ber gegen ben SBillen ber ©efellfd^aft erfolgten 5(uf=-

löfung berfelben unb erfdjeinen aU mic^tige, im öfterreic^ifdjen, un=

garifdjen unb froatifdien §anbel§red)te feljlenbe ^autelarma^regel. (SSgl.

auc^ im elften Xitel 5^. 103 a. (S.)

1^^) 3)iefer ^aragrap]^ fcl^It im ungar. unb froat.
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©ec^ftct 3lbj(^nitt.

^trafBeptimmungen.

ßinev ber 90?ängel bc^ öfterreicl)i[c^eii ^Ifticnrec^te^ ift baä ^il)Un

öon Strafbeftimmungen gegen bie ÖJrünber, 2)ireftion2JmitgIieber, Tlit^

glieber bcö ^lujfic^tötateg unb fiiquibatoren für btn i^^ll ber bolofen

ober fuIi)o[cn Übertretung ber SSor[d)riftcn be^ ^anbeBgefe^c^. ^äud)

ha^ üfterreid)i)c^c 9lftienregulatiü fonntc biefem 9}?angcl, ba e^ nur

2>erorbnung ift, nic^t abhelfen.

%a^ bo^nifc^e, ungari|d)e unb froatifc^e ^anbel^gefe^ bagegen ent=

I)alten eine 9?ei^e Don Stra[befttmmungen alö tautclarmafercgeln jum
(5<^u0c ber 5(ftionäre unb ®e[eüfd)aft^gläubiger. 3"^ SSerpngung ber

angcbrof)ten Strafen [inb bie ©eric^tc, bei meieren bo^ ^anbel^regifter

gcfüljrt mitb, nad) eüentueller 2)urc^fü{)rung erforberlid^er (Srl)ebungen ^")

befugt.

5)iefe Strafbeftimmungen lauten:

§ 226 bog. §©.:

„Pie IHitgliebcr ber Dtrcftion fmb rom Fompctenten (Sertd^tc 3U

2Irreji bis yx brct IHonaten 3tt »erurtcilen:

1. locnn fie bel^ufs (Eintragung ber Statuten in bas ^anbclsregifier

besüglid? ber g^^d^nung unb €in3aljlung auf bas Stammfapital roiffentlid^

falfd?e eingaben mad^en;

2. rocnn fie bie 3"tcrimsaFtien miffcntlid? über einen Ijot)cren als btn

tatfädjiid? cingcsal^Iten Setrag ausfieUcn;

3. ipenn roegen it^rer fdjulbbaren Unterlajfung bie (Sefeüfd^aft länger

als brei IHonate überl^aupt oljne 2(ufftdjtsrat mav ober berfelbe nid?t aus

ber gcfe^Iid? rorgefdjriebenen Zlnjal^I üon UTitgliebern bcftanb;

4. wtnn fie bei 2Inf[teUung ber Bilanj gefe^roibrig Dorgeljen ober

menn fte in btn Dorlagen an bie (Seneraloerfammlung btn Staub ber

(Sefellfd^aft miffentlid? f<ilfd? barftellen ober beren £age oert^eimlidjen;

5. ipenn fie bie (SeneralüerfammlungsprotoFoIle porfä^lid? falfd? füljren

laffen;

6. wtnn fie in btn fällen bes § 199 bie (ßeneraberfammlung etn-

3uberufcn, be3iel^ungsn)eife bie Eröffnung bes KonFurfes 3U cerlangen

unterlaffen

;

7. ipenn fie in ben ber (Seneralperfamtnlung oorbet^altenen ilugelegcn*

Ijciten (§ 189) eigenmäd^tig rorgel^en.""»)

1") SSgt. SSrbaniö ©. 165.

178) Cbige <Punfte 1, 3, 4, 5, 6, 7 ftimmen mit ben «fünften 1, 2, 3,

4, 7, 8 be« § 218 ungar. unb froat. ^C6. überein. Der ^un!t 2 be^ § 226

hoi. ßö5. fc^tt im § 218 ungar. unb froat. ^&., ift jeboc^ im § 221 ungar.

unb froat. ^®. enthalten (ögl. unten 9?. 182). Dagegen finb nac^ § 218,

^. 5 unb 6 ungar. unb froat. ^ö. au^crbcm bie 5J?itg(icbcr ber Dircftion ju

^aft biö ju brei SKonaten ju oerurteilen, ttjenn fie bie eigenen Stftien ber
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§ 227 bo§. §®.:

„Die im portjerget^enbcn paragrapl^ fcftgefe^te Strafe loirb aucfj

rcrl^ängt:

1. gegen Cßrünber, iDcId^e im profpeFte tpiffeutlid? falfci^e eingaben

mad^eii

;

2. gegen bie IHitglieber bcs 2luffid^tsrates , rocun biefclben it^ren

Berid^t an bie (Seneralüerfammlung über bie ^^^J^^srcdjnungen, über bie

3ilan3 unb über bie Derteilung bes (Seujinnes »iffentlid? auf falfd^e Unqahm
grünben."^'»)

§ 228 bog. §©.:

„Sinb milbernbc Umftänbe Dorijanben, fo tft bas (Sen)id?t in bcn

^&üm ber oorl^crgel^enben bciben paragraplje bcred^ttgt, bie Baft in eine

für jeben einseincn Sd^ulbigen befonbers 3U bemeffenbe (Selbflrafe bis 3ttr

f^ötje von je 2000 K. nmsumanbeln."'^«)

^ann bie ©edbftrafe nid^t eingetrieben merben, [0 hkiht bie ur=

fprünglid) berljängte unb umgemanibelte 3lrreftftrafe aufredjt.^^i)

§ 229 bog. §©.:

„mit einer (Selbftrafe bis 3U 2000 K fmb 3U beftrafen:

1. bie IHitglieber ber Direktion, wenn fie bem § 208 entgegen bie

Bilan3 unb btn Berid^t 8 Cage cor ber (Seneralocrfamntlung 3U Der«

öffentlid/en unterlaffen ober XDmn fie bie (SeneralDerfammlungsprotofoüe

bem fompetenten (Seridjte nic^t porlegen;

2. bas 3ur (Einberufung ber (Seneraberfammlung cerpflidjtete Organ,

wtnn es biefelbe nidjt menigftens einmal jät^rltd? einberuft (§ 182)

3. bie £iquibatoren, wtnn fie bem § 221 entgegen über btn Dcriauf

ber liquibation nidjt Berid^t erftatten ober bas (Enbrcfultat funb3umad?en

unterlaffen."^^-)

©efellfdjaft ber Söeftimmung bc§ § 161 ungar. unb froat. §@. entgegen er*

tt)erben ober bete^nen (^. 5; biefe§ birefte Verbot befte^t nad) bo§. ^&.
nid^t, t>gl. oben § 167 bo§. ^&.), ferner föenn fie hzn 3Iftionären, ber

S3eftimmung be§ § 165 ungar. unb !roat. ^&. entgegen, auä bem ©runbfapitat

öeminftanteile ober 3i^f^" begasten. — ®a§ SSerfa^ren mürbe in ber 35er«

orbming be§ ungar. ^uftijminifter^ ^. 215 ü. ^. 1906 geregelt.

1^9) '3)omit ftimnit § 219 ungar. unb froat. ^@. überein mit bem
3ufa^e, ha^ biefelbe ©träfe über bie im i^ntanbe anfäffigen SSertreter ber

auglänbifd)en 5t!tiengefenfd)aften üerpngt n)irb, irenn biefe "iia^ für ben Se*
trieb be§ tnlänbifd)en Ö5efd)äfte§ beftimmte Kapital §u einem anberen Qtotdt

üertuenben ober au§ bem Sanbe gießen laffen.

180) übereinftimmenb mit § 220 ungar. unb froat. §©.
181) übereinftimmenb ©ntfä). ber ungar. Äurie 282/1905.
182) §iemit ftimmt § 221 ungar. unb froat. |)@. überein, meldier

jebod^ überbie§ bie $8eftimmung enthält, bo§ mit berfetben ©elbftrafe biö ^vl

2000 K bie 3Jlitgtieber ber "I)ireftion ju beftrofen finb, menn fie bie ^^terim^*
aftieu auf einen l^ö^eren S3etrag ftellen, at^ bie tatfödjlid) eingeja^Ite ©umme
(ogl. oben § 226, $. 2 bo§. §©.), ferner bie im ^ntanbe anfäffigen SSer-

treter ber auölönbifd;en ^Itiengefellfdjaften, menn biefe bie im § 214 ungar.
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§ 230 bog. ^&.:

„Durd? Bcmejfung ber in btn §§ 226, 227 tinb 229 fcfigefe^tcn

Strafen voivb an ber in biefcm (Sefet5e ausgefprod^enen Derpflid^tung 3um

5d?abcncrfa^ nid^ts gcänbcrt."^*"*)

§ 231 bog. ^®.:

„Die in ben §§ 226, 227 nnb 229 entl^altenen Strafbeftimmungen

gelangen nid^t 3ur Jlnroenbung, »enn bie betreffenbe £^anblung nad^ bzn

BejHmmungen bes Slrafgefe^es mit einer fd^werercn Strafe bebrot|t ifi."^^)

2)ag ^anbelggc[e^ eutf)äU feine $8eftimmimgen barüber, nad)

welcher 3cit bie Strafüerfolgung obiger ^anblungen ober

UnterIaHungent)eriäI)rt. Soüiel fanu iebcnjalU angenommen merben,

ba^ ber Eintritt ber SSerjüIjrung nid)t üor ^Iblauf einer längeren SSer*

iä^rungg§eit unb nic^t üon [rfimereren 33ebingungen abijängig [ein fann,

aU ber Gintritt ber SSerjälirung oon mit gleichen Strafen bebro^ten

[trafbaren ^anblungen ober Unterla[[ungen beg ©tra[ge[e^eg. Ü^od^bem

nun bie SSerjäfjrung, menn eg [ic^ um 9Sergef)en beg (Stra[ge[e^eg I)anbeln

mürbe, gemäfe § 103 $. c bog. ©trafge[e^eg (= § 532 le^ter 5lb[a^

öfterr. ©t®.) in einem ^a\)u eintreten mürbe, [o mufe angenommen
merben, ha^ bie 9Seriäf)rung nacf) ^Iblauf eineg 3^^^^^^ ^^i SSorf)anben*

[ein ber in § 104 % a, b, c, bog. St®. (forre[p. mit § 531

öfterr. StQ5.) angeführten 93ebingungen eintritt. (3SgI. § 89 ö[terr.

®en®., melt^er oon „SSerge^en" [pridjt.)

(Siebenter Slbfc^nitt.

^efiimmxxnc^en vtBer bie S^on^e^fxon^evteitunci xtnb üßer
bxe<§sanb^abxxnQ 6^0 Jlufftc^t^recBfc^ bex^eqiexxxnq.^^^)

2)ic bejüglidien, im öfterreicl^i[c^en §anbelgge[e^e [e^Ient^en, jum
2^eile [d)on im er[ten 3(b[(^nitte bie[eg 2;itelg be[prod)enen 93e[timmungen

bcg bognifc^en §aiibeIgQe[e^eg [inb nad^[oIgenbe

:

unb froot. ^&. enthaltenen S3eftimmungen (SSorlage ber (yenerattjerfammlungS*

protofolle, bei altgemeinen Silanj ber ilftiengcjcllfdiaft unb ber befonberen

©ilanj beö inlänbijd)en ©cjc^äftäbetriebeö binnen jhjei ÜJlonaten an baö ®erid)t

unb Äunbmad^ung biefer beiben Silanäcn in ben öffentlidien blättern) nic^t

beobachten.
183) übcrcinftimmcnb mit § 222 ungar. unb froat. ^&.
18*) 2tnber§ nad| ungar. unb froat. §65. 9^ac^ § 218, 2tb[. 1 ungar.

unb froat. ^Ö5. gelangen bie Strafbeftimmungen be^ § 218 ungar. unb froat.

^GJ. überhaupt bann nid)t jur 2lnh)cnbung, rtjcnn bie betreffenbe ^anblung
ober Untcriajfung bie Kriterien eineS na^ bem ©trafgefe^c ju a|nbcnben
3)elifte§ entf|ölt (verb. : „fofern i^re ^anblung ober Unterlaffung ni(i)t ber

©d^toerc bes Strafgeje^eä unterticgt")- '^iß ©eloftrafen beö § 221 ungar. unb
froat. ^&. fönncn bagegen mangels einer entgegcnftc^enben ^eftimmung neben

ben'©trofen beö (Strafgeje^cö t>er^ängt hjcrben.

185) tiefer 2lb[(5nitt fc^It im ungar. unb froat. ^&., nad) rt)cld)em eine

(Genehmigung ber Slfticngejellfc^oft [eitenS ber 9iegierung nid^t erforbertid) ift.
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§ 232 bog. ^®.:

„Die (Srünber pon 2lftiengefeIIfd?aftcn bcbürfen ber 23eroiÜigung ber

Hegierung 311 ben porbereitenbeti IHaßregeln, als: (Einleitung ber ^Iftien«

3eid?nung (§ 155), (£ntgegennal|me ber (£in3al^hing auf bas ge3eid?nete

2l!tienPapitaI (§ 156) unb (Einberufung ber Ponftituierenbcn (ßeneraU

rerfammlung."

§ 233 bog. §©.:

„Dem (Sefudpc um bie Bewilligung 3U ben üorbereitenben JTtagregeln

mtt§ ber profpeft bes Unternetjmens (§ 155) unb ber (Entwurf ber

<SefeUf(i?aftsftatuten (§ 162) in je 5 parien beigefd^Ioffen fein."

§ 234 bog. §®.:

„Por (Erteilung ber Bewilligung 3U ben oorbercitenben IHa^regeln barf

für bas projeftierte Unterneljmen eine (Ein3at^Iung im üoraus unter feinem

Porwanbe geforbert werben."

§ 235 bog. §@J. (übereinftimmenb mit § 14 öfterr. SSereingÖ^.

öom 26. 9^ot)ember 1852, gfl®331. mx. 253) beftimmt:

,,Die Bewilligung 3U btn üorbcreitenben ITTa§regeIn 3ur (Errichtung

einer 2lftiengefellfd?aft fann nur bann erteilt werben, wenn:

1. ber ^ivtd ber (Sefellfd^aft exlauht ift;

2. bie Bcwilligungswerber nad? il^ren perfönlidjen unb, wo es notig

ift, aud? nadi iljren DermögensDertjältniffen für 6te 2iusfüljrung bes Unter*

netjmens Beruljigung gewätjren;

3. wenn ber plan bes Unterneljmens bm öjfentlid?en Hücffid^ten nid^t

wiberfprid^t."

§ 236 bog. §©.:

„Bei (Erteilung ber Bewilligung 3U btn üorbereitenben ITTa^rcgeln ftnb

bie allfällig notwcnbigen 2tbänberungen bes Statutenentwurfes, fowie bie

fonfligen Bebingungen 3U be3eidjnen, unter btmn bie (Einberufung ber

fonftituierenben (Seneralüerfammlung (§ 159) flattftnben barf unb ift auc^

bie ^eitbauer ber (Sültigfeit biefer Bewilligung feft3ufe^en."

§ 237 bog. §©.:

„Xladi 2lbljaltung ber fonftituierenben (Seneralüerfammlung ift um bie

(Senetjmigung ber (Sefellfd^aft unb ber befd^loffenen (Sefellfdjaftsftatuten bei

ber Hegierung ein3ufd?reiten. Dem (Sefudje finb bas beglaubigte (Seneral*

rerfammlungsprotofoll unb 5 Statutenparien bei3ulegen.

®te näl)eren ^ugfüf)rungen 5U ben Oorftel)en.ben ^aragra^^en, [0^

luie hu bejüglic^en 33eftimmungen btä öfterretd)i[(f)en 5lftienregulatit)g

\xti)t im erften 5lbfd)nitte biefeg Stitelg sub III.
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^adj § 8 ber 33erorbnung bet Sanbeöregierung für 93o^nien unb

bic ^eräcgoroina üom 5. ^ejember 1911, ÖJ3S93I. 5h. 142 ((S^SIg. 1911

©. 473) I)at bie Satibe^regierung bie (i5e[ucf)e um bic cnbgültige @e='

ne^migung bet ®c[cn[d)a|t unb ber Öc[cllfc()aftöftatuten bem gemein*

[amen 5!)hniftetium mit aller 33c[c^teunigung, unb jnxir regelmäßig

binnen 14 3^agen, üorjulegen. ^ann biefe i^rift in einem einzelnen

golle au^3 be[onbcrcn (5künbcn nic^t eingehalten werben, [o !^at bie

fianbeöregierung noc^ üor ^Jtblauf bic[er ^-rift über bie erfolgte ©in=

bringung beö ®e[ucf)cö unb ben ÖJrunb ber ^^erjögerung ber SSorlage

an ba^ gemein[ame SJZinifterium ju berid)ten.

3n)ecf§ ^ble{)nung ber nac^ kn[c^auung beö ^ublifum^ mit ber

33ett)iIUgung ber 3(ftiengefell[d)öft üerbunbenen moralifc^en SSerant*

roortung (9i an ba II, ®. 114) beftimmt § 238 bo^. §öJ. (in Über*

einftimmung fnit § 20 beö öfterreic^i[c^en SSereinägefe^e^ ö. Q. 1852):

„Die (Scncfimtgung einer 2Iftien9efeUfd?aft fd?Iie§t nidjt bie (ErFIärung

in fid?, ha% bie (£tnrid^tung bes Unternetjmens nn^ bte 3ttr (Erreid^ung bcs

beabftd^tigten gioerfcs geroätjlten ITlittel entfprcdjenb feien ober ba^ bas

Unternel^men bie bapon tvwavUitn Porteile geroäljrcn roerbe.

(£s ift 5ad?e ber Beteiligten, fid? t^icoon felbft bie crforberlid^e Über-

Seugung 3tt perfc^ajfen."

Über ben SSorgang jur ©riangung ber ftaotUc^en 33ett)inigung jur

©rrid)tung einer ^Iftiengefellfc^aft in Oft erreich ögl. §§ 1 bi^ 12

öfterr. ^ftDiegut. unb bie ^ugfüt)rungen ^ieju im erften iUbfc^nitte

sub III bieje^3 ZiUU.

§ 239 bog. &®.:

„^inberungen ber geneljmigtcn (Scfellfd^aftsftatuten unb ber bei (Se-

neljmigung ber (Sefeüfd^aft oorgeseid^ncten Beflimmungen, fotpie bie ^ufion

mit einer anbercn (SefeUfd^aft (§ 223) bcbürfen, um IDirffamfcit 3U erlangen,

ber (Seneljmigung ber Kegierung."

§ 239 bog. §®. ftimmt mit ^Tu^na^me beg $affug über hk
iJuiion (ogl. aber ^rt. 247 öfterr. §®., nad) meldjem aud) in Öfterreid^

jur ^ufion bie ©eneljmigung ber 9legierung notmenbig ift) mit § 21

beg öfterreid)i[d)en SSereinögefe^eg bom ^a'i)u 1852 überein. SSgl. oud)

bie 5lugfü^rungen gu § 192 bog. ^®.

§ 240 bog. §®. beftimmt über bie ^uffid^t ber 9iegierung nad)*

folgenbeg

:

„2IUe 2lftiengefcUfd?aften unterliegen ber 2luffid?t ber Kegicrung, n?eld?er

bas Ked^t suftetjt, in bie (Sefd?äftsgebarung berfelbeu (2inftd?t 3U netjmen,

bie Dorlage ber Hed?enfd?aftsberid?te unb Bilan3en foroie fonfiigen Sdjrift"

ftücfe 3U verfügen, über bie Beobad^tung bcr <5efe^e unb Derorbnungen, ber

(Sefellfd^aftsftatuten unb ber bei <5enet|migung bcr (SefeUfd^aft rorge3eid?nelen

Befiimmungen 3n wad^en imb wenn es notroenbig crad^tet mirb, bcr (Scfcü"

fd^aft einen Hegierungsfommipr bct3ugcben."
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^n Cfterreirf) ftc()t ber 9flegierung ba^^elbe 9lec^t nadj § 22 be§

öfterreid)i[c5eii SScrcinögej'e^cg bom 3<i^)^ß 1^52 ju.

,,Der HegtcrungsFommtffär Ijat tnsbefonbcre barauf 311 fetten, ba§ bie

(Sefeüfd^aft bic Bcftimmungcn ber ifjr erteilten (Senel^migung unb ber

(Sefellfdjaftsftatuten eint^ält. Derfelbe ift bered^tigt, allen Si^ungen ber

(Sefellfdjaftsorgane bei3un)oI^nen unb iiat Befd^Iüffe unb Derfügungen, burd?

ipeld^e (Sefe^e, Derorbnungcn, bie Statuten ober bie bei (Senet^migung ber

(Sefellfd^aft üorgeseid^neten Beftimmungen üerle^t merben, bis 3ttr (£ntfd?etbung

ber Hegierung 3U fiftieren.

Vit lanbesregierung ift in allen fällen forool^I von 2imts roegen als

andi infolge ber ^Sefd^merbe eines 2Ifttonärs beredjtigt, Befdjlüffe unb Der-

fügungen ber oben be3eidjneten 2lvt au§er Kraft 3U fe^en."

'3)agfelbe Üiedfit ber ©taatgbermaltung ergibt fid) auc^ für Öfter*

reid^ aug § 22 beg öfterreic^ij'c^en 3Serein§gefe^eg üom ^ai)xt 1852.

(Sin 'Siedet, ba^ ßinfd)reiten ber ©taatgüermaltung gu verlangen, ^at

ber 5I!tionär md)t.i86) ße^tereg mürbe in § 06 öfterr. StftSteguI. au§^

brüdüd) au§gef|}roc^en.

„(Segen bie (Hntfdjeibung ber £anbesregierung ift ber Hefurs an bas

gemeinfame IHinifterium 3uläffig.

(für bie mit ber Beauffid^ttgung rerbunbene JTtüfjenjaltung fann ber

(Sefellfd^aft bie gal^Iung eines an bm Staatsfdja^ 3U entridjtenben jät)rlid?en

paufdjalbetrages auferlegt merben."

Sn 5lu§übung i^reg 2Iuf|id)t§rec^te§ \)at bie Sanbegregierung für

Bosnien unb bie §er§egott)ina mit SSerorbnung öom 27. i^uni 1903,

3. 89.116/1 (Sit^ogr. ©Ig. 5^r. 1757) angeorbnet, ba^ bie nac^ ben

^eftimmungen be§ §anbel§gefe|e§ für Dogmen unb bie igergegomina

gegrünbeten ^ftiengefellfd^aften it)re iäf)rltd)en ®efc^äft§berid)te unb

S3üan§en, fomie audi ba§ ^rotofoll ber ©eneralöerfammlung binnen 14

Sagen öom Sage ber iäf)rli^en ©eneralöerfammlung ber £anbeg=
regterung im Söege be§ fom^etenten 93eätrf§amte§ öorgulegen ^aben.

Über bie 9SerpfItd)tung ber in 33ognien unb ber ^ergegoiüina

o))erierenben öfterreid)tfd)en ref:pe!tit)e ungarifdien 5lftiengefeU*

f(j^aften §ur SSorlage ber ^ül)xt^hilan^m unb ^rotofoüe über bie ©eneral*

öerfammlungen an ba^^ gemeinfame 5D^intfterium unb bie Sanbegregierung,

ferner über bie ^ongeffionierung ber au^Iänbifd^en 9Ser*

ftc^erungggefeUfdiaften unb bie ftaatlid^e 5luffid)t über bie*

fetben ftet)c bie 5lu§füt)rungen im Suf^l^ 5um gel^nten unb elften

Site! b. SS.

§ 241 bo§. §ß^. beftimmt in betreff be§ 9led^te§ ber 9iegierung

auf .^luflöfung öon Slftiengefellfd^aften in Übereinftimmung mit

§ 24 be§ öfterreid^ifd^en SSerein§gefe^e§ öom Qa^re 1852:

186) ^%l JRanba II, ©. 173 unb 175.
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„Die Hcgicrung ift bcred^tigt, 2lFticngcfcUfd?aftcn von 2lmts megen

attf3uIo[cn, ipcnn biefclbcn:

1. fidj ot^nc bie erforberlidjc (Scncl^mtgung gebtibet l^abcn;

2. mcnn it^ncn Übcrfd^rcitungcn bcr (SefcUfd^aftsflatuten ober bcr il^nen

von bcr ^cl^orbe Dorgc3eid^netcn Beftimmungen in mefcntlid^en Sesicljungen

3ur £aji fallen;

3. n)enn bie Bebingungen, an mclcf^c bic (Scnet^migung gcfnüpft rourbc,

nicht gel^orig erfüllt mürben; ober

4. wenn fold^c Umftänbe eintreten, unter meldten nadf btn (gefe^en

ober aus öjfentlid^cn Hücffid?ten bie ^ortfc^ung ber Befd?äftigung ober

Unterncl|mung ber 2IftiengefcUfd?aft and^ einzelnen pricaten untcrfagt

»erben fann."

§ 242 bog. ^(3.:

„Die (Sefudjc um bie Bewilligung 3U bcn porbereitenben ITTa^regeln

foroie um bie (Seuelimigung ron ^Ifticngefcllfd^aftcn nnb il^rcr Statuten finb

bei bcr £anbesregierung cin3ubringen.

Die (£ntfd^eibung Ijicrüber ift bcm gemeinfamcn lUiuificrium oorbcljaltcn,

rocld^em audj bas (£r!enntms über bie 2Iuflöfung einer 2IFtiengefeIlfcl?aft

3ufiel)t.

^us midjtigen (Srünbcn fann bie £anbcsregierung bie (Einftellung ber

Otig!eit einer 2IfticngefcUfd?aft bis 3ur (£ntfd?eibung bcs gemeinfamcn

UTinifteriums über bie 21uflö[ung perfügen."

§ 243 bog. ^®.:

„IPirb auf bic 2IufI5fung einer Slfticngcfellftbaft erfannt, fo iji ron ber

lanbcsrcgicrung t^icpon bcm !ompctentcn C5crid?te IHitteilung 3U maditn nnb

gleid?3eitig 3U oeranlaffcn, ba^ in Be3ug auf bas (SefclIfd^aftsDcrmögen bic

angemeffenen einftipciligcn Dor!etjrungen eingeleitet rocrbcn."

§ 244 ho^. ^®.:

„Die (Scncljmigung einer 21ftiengefellf*aft foroie bas ^luflöfungs*

erfcnntnis ift burd? bas 21mtsblatt funb3umad?en."

3u Cfterreid) mirb bie (Srteilung einer jeben enbgültigen 93ert)iüigung

jur erric^tung einer 2iftienge[ellfc^aft üom 5[Jlinifterium beg Snnern

in ber „SSiener 3eitung" üetlautbart. 3ft ber ©i| ber geplanten ©efell-

fd)aft aufeer^alb 9Jieberöfterreid)§ gelegen, fo ^at bie polittfcl)e £anbeg==

betiörbe bie erteilte SSemilligung auc^ in ber betreffenben amtlid)en

Sanbe^aeitung funb§umad)en. ^n gleirf)er Söeife ift auc^ bog (grlöfc^en

ber erteilten 33eiüilligung gu oerlautbaren (§ 12, 3(bf. 7, öfterr. 3l!t9fiegul.).

2)ie ^unbmad)ung ber ^iluilöjung burc^ SSerfügung bcr S5ermaltungg=»

bel)örbe erfolgt burd) ben 3Sorftanb (5(rt. 243 öfterr. §®.).

Über auglänbifc^e ^fticngefellfc^aften fiel)e ben 3ufa^ jum

5el)nten unb elften Xitel.

®(^5n, ftommcntar. 14
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Alfter tEitcI.

€ittlcituttg.

^ie (Sntiüidlung be§ Q5enojfenfd)aft§mej'en§ in 33o§nien unb ber

^ergegomina [(i)reitet in erfreuli(f)er SSeife fort.^) 9JamentIic^ [inb eg

bie nad) bem ©Aftern 9ftaiffei[en errichteten länblirfien 2)arlel)en§!af[en,

meldte immer me{)r SSerbreitung finben. 2)ie nadf) i^rcm 33egrünber

j^. 2S. 9ftaiffei[en genannten 9ftaiffei[en!a[[en unterf(i)eiben fic^ ton

ben nad) bem fSt)ftem ©if)uI§e=®eH^fc^ (§errman 8cf)uläe ou§

2)eli|[d^) begrünbeten ®enof[en[rf)aften namentlidf) baburc^, ha^ i^re

Xätigfeit an\ ha§i engbegrengte ©ebiet einer ober mef)rerer (^emeinben

bef<f)ränft ift, ba^ biefelben l^au^tfäcfilicEi ouf bem ^rebit ber unht'

fc^ränÜ l^aftenben ©enoffenfc^after ba[ieren, ba^ bie ^unftionäre ber=

felben in ber Sflegel i^r 2(mt aB unbefolbeteg iS^renamt üeriDüIten, unb

ba% in ber Siegel feine ^iöibenben öerteilt merben, öielme^r ber 9^ein=

getoinn für f^ätere |o§iaIe 3Serbe[ferungen aufgef))eic^ert ruirb. 2)er ur==

f:prünglid) bon 9iaiffei[en aufgeftellte ©runbfa^, ba^ feine (3e\d)ä\t^^

einlagen gu leiften feien, ift ireber für ha§> öfterreicif)if(f)e, noc^ für

ba^ bo§nifd)e, ungarifd^e unb froatifd^e ffitd^t bur(f)füf)rbar, ba gemäfe

§ 5 $. 5 öfterr. 6^en®., § 248 % 5 bog §®. unb § 225

$. 5 ungarifd^en nnb froatifcJien §®. bie (Sinäa^Iung §iffermä^ig

bestimmter @ef(f)äftgeinlagen obIigatorif(^ ift unb o^ne eine biegbegüg^

lic^e 93eftimmung in ben ^Statuten bie QJenoffenfc^aft ni(f)t entftef)en

fönnte.2) ü^rigeng fommen and) bie 5(nl^änger beg Sf^aiffeifenfd^en (Stjftemg

nad) unb nad) öon bem Girunbfa^e, ba^ Q^efi^äftgeinlagen nid^t angu=

fammeln feien, ab.^)

1) Saut bem au^guggireife in ^x. 98 auä 1912 be§ ,,©araict>ocr Xag=
blattet" gebrad)ten SSeritjattungöbcriditc beä gcmcinfamcn Sßinifteriuml rtjurben

in 93o§nien unb ber ^ergegotüina bi^ ^nbt 1911 122 Ärebitgenoffenfd^aftcn,

barunter 97 bäuerlid)e ^rebitgenoffenfcEjaften, erric!)tet.

2) übereinftimmenb ©tro^ „2)aä öfterr. ©enojfenfc^aftärec^t" (5. 137 ff.;

g^anba II, ©. 92.

3) Über 3fioiffeifenfäffen ögl. ^rauä „%k 9?aiffeifen^'3)arle^en^faffen*

vereine (1878); 9lanba II, (3. 92; ©tro^ ©. 53; (Sanftein I, S. 609,

^. 4; Seemann, §0., (S. 105; (5d)tt)ieblanb „I)ie Söirtfdjaftagen offene

fd^aften" (SBien unb Seipgig 1912) (5. 28
ff.
— ^3)ic S3eftimmungen be§

Ungar. ^@. über (£rrt)erb§*= unb 2öirtfd)aft^genoffenfd)aften ^aben
nur fubfibiäre (Geltung für bie Ianbn)irtfd)oftIidf)en unb getnerb^
Iid)en ©enoffenfdjaften, n»eld^e gemä§ ®2t. XXIII ü. ^. 1898 (t>er-

fa^t t)on SfJagt)) errid)tet hjurben unb bie na^ biefem ©efe^artifel erridjtete

Sanbeääentratfrebitgenoffenfdiaft. 'I)iefe d5enoffenfcE)aften finb auf einen

beftimmten 93e5irf befd)rän!t. S3ei benfelben ift bie |)aftung ftetö nur eine

befdjränfte (biö gum je^nfarfjen ^^etrage beä ©efdiäft^anteile^). "Die SSerfügung

t)on 9^ad)50^Iungen bi§ ju einem S3etrage in ber §ö^e be^ GJefc£|äftäanteiIeä

jtijedä 3)cdung öon ©efdjäft^oertuften ift äuläffig. ^m ÄonfuräfoUe lönnen
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3)ic SSepimmungcn be8 boSnifd^cn $>ani>cBgefe^e3 über (grhjcrbä*

iinb S33irt[c^aft^geno[fen[rf)aften erfd^einen, tt)ie in bet ^olge gejeigt

tperbcu wirb, aB ein me[entlirf)et 5ortfd)ritt gegenüber bem öfterreic^ifc^en

®cfc^c über ermerbS- unb 2Birt[d)aftggeno[fenfd)aften üom 9. ^^)ril 1873,

91ÖJ33I. 5ir. 70 unb enthalten aucj mic^tige SSerbefferungen gegenüber

bem ungari[c^ßn unb froatifc^en §anbeBgefe^e.

2)ie ju toge getretenen SJJängcI beö öftcrreicl^i[rf|en ®enof[en[c^aftg*

gefe^eS führten ju 5aI)Ireic^en Sfleformbeftrebungen (namentlid^ in ben

5af)rcn 1888, 1891, ©ntraurf üom 1. 3uni 1897, abgeänbert im Sa^re

1901, (Sntrtjurf üom 3a^re 1908). (Snbllci^ mürbe anfangt ^fJoöember

1911 beni ü[tßrrei£^i[d)en 5(bgeorbnetenf)au[e öon ber Sflegierung ber

©ntmurf eine^ ©efe^eg über <Srnjerb^'= unb SBirtfd^aftg*

0enp[[enf!C^aften famt SJlotiüen unb bem $rotofoUe über eine im

^Ipril unb SOZai 1908 im Suftijminifterium abgetjaltene ^^ad^männer»»

fpnferen^ überreid^t. (9Jr. 823 ber ^Beilagen ju ben ftenogr. ^roto*

^Ilen bi^ Slbgeorbneten^aufeä, XXI. ©effion 1911.) 2)iefer ©ntmurf

ift eine bebeut[ame, ^iä) auf bie Erfahrungen bon 38 Saf)ren ftü^enbe

sirbeit auf bem Gebiete beö öienoffeitfc^aft^rec^te^ unb merben bie

njic^tigften in bcmfelben beantragten SSerbefferungen in ber f^olge an

^ntfprei^enber Stelle angefüf)rt warben.

erfter 5tbfc^nitt.

I. ÄanfmattÄ0dgcnfd)aft btr ^ena(fettfd)aftett itcd) bOBuifdiem

SSie fd^on früher bemerlt mürbe, tjahtn in Öfterreid^ gemä§ § 13

beg ©efe^e^ über ermerb§=' unb 3Sirtfrf)aft§genoffenfc^aften com 13. %px\{

1873, 9fl®331. 9?r. 70, bit in betreff ber taufleute gegebenen 33eftim*

mungen b€§ §anbeIggefe^budE)e§ — infomeit ba^ öfterreic^ifc^e ©enoffen*

fd^aft^gefe^ feine abmeirf)enben SSorfd^riften enthält — für bit @rmerb§*

unb 2Sirtff^aft§genoffenfrf)aften nur bonn ^nmenbung ju finben, menn

beren Unternel)men gang oi>cr teilmeife §anbeBgefrf)äfte jum ÖJegen*

ftanbe ^at. 3n S3ognien unb ebenfo in Ungarn unb troatien

bagegen merben bie ßrmerb§= unb 2öirtfrf|aft§genoffenfc^aften burd^megg

al^ ^anbel^^efellfc^öften aufgefaßt (§ 65 bog. ^®., § 61 ungar. unb

froat. ^®.) unb ^aben gemä^ § 5 bog. ^öJ. refpeftioe § 4, ungar.

unb froat. §GJ., bie 93eftimmungen be3 ^anbeBgefe^eg in betreff ber

t)ic cinjelnen eJcnofjenfc^after t)on ben 0cnoffcnfdf)QftögIäu&igern nic^t belangt

njerben. 3)ic gut Stuöja^tung getangenben ^I)iöibenben bürfen 5o/o nic^t über-

fteigcn. SBirb binnen fec^« SUfonaten nac^ bem 2(uä|cf)eibcn eineä öJenoffen*

fc^afterö über bie öenoffenfcf)aft ber ÄonfurS t>cr^ängt, fo bleibt ber 2tu5-

aejc^iebenc ftatutenmü^i^ ^aftbor. 2)iefe öenoffenfcfiaften unterliegen nid)t bto§

per Kontrolle be^ ^ufjic^t^ratc^, [onbern anö) ber beS ^tntialoxQami.

14*
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taufleute auf ßrmerb^^^ unb 2öirtfrf)aft§genof[en[c^aften auc^ bann 9{n^

roenbunc; gu finben, menn [ie feine ."panbel^cjefcfiäfte betreiben. ß§
rourbe alfo nac^ bem bo§nifd)en, ungarifc^en unb troatifdien

§anbel§gefe^e ben ®eno[fen[dE)aften o^ne 9^ücffiii)t auf ben

©egenftanb il)reg S3etriebe§ taufmannSeigenfc^aft beigelegt.*)

(3SgI. ba§> %äl)ere im fiebenten Sitel sub I A.)

II. llDeffntlid)e Jltrhuialc kr dvmvbs- irnb iDirtfd)aft0-

0cno(fcttfd)aftfn.

§ 245 bo§. §05. befiniert bie ©enoffenfd^aft im 8inne be§ §anbel§*

ge[e^e§ aU eine ou§ einer ni(f)t beftimmten ^Ingaf)! öon 9!}ZitgUebem

befie{)enbe ©efellfrfiaft, meli^e firf) gur ^örberung beg ^rebiteg, be§

(SrmerbeS ober ber 2Sirtf(i)aft if)rer 5D^itgIieber mittele gemetnfamer

©efc^üftggebarung fonftituiert. %k rtiefentlic^en SQler!maIe ber (SrmerbS^

unb 2Sirtf(i)aft§geno[fen[(i)aften, nämtid^ bk nic^t ge[(f)Io[[ene 50^itglieber==

^ai)l, ha§> öariable ©runbfapital, ber auf ^örberung be§ (Srmerbeg ober

ber 2Birtf(i)aft ber SyJttgUeber gerichtete S^^^ unb bie gemeinfame ®e==

f(i)iäft§gebarung^) finb nad^ boSnifc^em unb öfterreic^ifc^em .^anbelg*

rechte biefelben unb merben aucf) in § 245 bo§. §®. btefelben Wirten

öon ®enoffenfd)aften, mie in § 1 öfterr. ®en®., beifpielmeife aufge§äf)It.

(3omoI)( in Öfterreicf) ai§> in 93o§nien fönnen bie ©enoffenfd^aften

entmeber mit unbefdfiränfter ober mit bef(i)rän!ter Haftung
i^rer 9[JJitgIieber errid^tet werben (§ 245, le^ter mfa| bo§. §©., § 2

öfterr. ©enßJ.

§ 223 ungarifd^en unb froatifc^en §anbelggefe^e§, meldjer im übrigen

mit § 245 bog. §®. übereinftimmt, nennt bei ber beif^iel^meifen Sluf*

§;ä:^Iung öon ©enoffenfdjaften aud) bie SSerfic^erungggefellfdiaften

auf ®egenfeitig!eit. 2)afe aud^ in Öfterreid^ unb ^o^nien ©enoffen*

fcl)aften al§ SSerfid)erung§gefeIIfdf)aften auf @egenfeitig!eit gegrünbet merben

fönnen, ift gmeifelloS, ha e§ fid^ au^ I)ier um bie ^örberung ber

2Birtfd)aft ber 5!}litglieber mittele gemeinfamer ©efc^äftSgebarung l^anbelt.

3n Öfterreic^ ergibt fidf) bieg aud) au§ § 93 öfterr. @en@. (S)iefe

SSeftimmungen beg öfterr. ®enoffenfd)aftggefe|eg fonnten burd^ bag öfter*

reidjifd^e 3Serficf)erunggregulatiö, melc^eg nur SSerorbnung ift, nid)t

berogiert werben.) ß) ^n Ungarn unb Kroatien bebürfen SSerfid)erungg==

*) 'iHad) § 2 htB öfterr. ®nth)urfe§ eineö ®enoffenfd)aftg^
gefe^eg ü. ^. 1911 trerben fämtUd)e ©enoffenfdiaften atg ^aufleute im ©inne
beg §©33. erflärt (ögl. ^iegu gjlotiöe, ©. 155 ff.).

5) 58gt. ©tro§ ©. 25; dianha II, ©. 5; ©anftein I, (5. 606 ff.;

^Baufenlrein ©. 107; biefelben SRerfmale ber ©rlrer&g* unb SSirtfc^aftg»

genoffenfd)aft enti^dlt aud) ber öfterr. ©ntttjurf eineg ©enoffenfdiaftggefe^eg

D. ^. 1911 in § 1.

6) tlbereinftimmenb Sianba II, ©. 69, m. 63; (Sanftein I, ©. 111 ff.;

©tro§ ©. 21, 30, 42 ff.; ebenfo $5ameg Älang „^2)ag ungar. |)anbelggefe^

unb bag SSerfic^erunggrtiefen" (1876).
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ge[ellfrf)aften auf ©cgenfeitigfeit, menn fic ntd)t unter einem 3^er=

|ic^crung^5untcrnel)mcn jinb, ba^i ift geroerbemäfeig in ©pefulation^abfic^t

33crfid)erungcn gegen ^^^rämie übernehmen, beä in § 453 ungarifc^en

unb froatiicf)en öanbel^igefc^eö, geforberten ^^adjroeife^ eineö tatfäc^Uc^

eingejablten 3>erjid)erung'ifonbö üon je 20.000 K für jeben SSerfic^erungö*

jmeig (ogl. je^nten Jitel ^Ji. 41) nic^t. ^-ßetreiben fie aber nod) 3^er*

fidjerung^gefc^äfte, fo ift ein folrfier ^ad)Wei^ notmenbig unb tann, fo*

lange berfelbc nid)t erfolgt ift, gemäfe § 453, 5tbf. 2, ungarifc^en unb

froatifdjen ^anbelögefe^e^, roebcr bie Eintragung ber '^itma im §anbe(ö=

regifter, nod) ber 33eginn bcg ®efd)äft^betriebeö ftattfinben.^)

III. (Erridjtuttg ber (öcnoflenfdiaft.

92ad) öfterreic^ifc^em ^anbeBredjte bcbürfen in ber Siegel QJc==

noffenfd)aften ju iljrer ©rrid}tung ber ftaattid)en ®enel)migung nid)t.

3ur 5(u§gabc oon ^fanbbriefen, üon ®d)ulbt»erfd)reibungen, bie auf 3"*
fjaber lauten (ogl. bie 2(ugfül)rungcn gu § 172 bo§. §®. im geinten 2;itel),

Don üerjinölidjen ^affeanmeifungen unb jum 33etriebc öon SSerfic^erungä^

gefc^äften ift jeboc^ bie ftaatlid)e ÖJeneljmigung notmenbig (§ 93 öfterr.

®en®.).

8elbftt)erftänbli(^ bebarf e§ jum SSetriebe öon fon§effionierten
©emerbeu ber gen)erbepoIi§eilic^en 93cn)inigung, fo namentlich gum
93etr iebe be§ ^fanblei^geroerbeg (§ 15, ^unft 13, öfterr. QJemD.,

§ 2 be§ faiferlidien ^atenteg üom 26. ^Jooember 1852, 91^931. 9^r. 253.) s)

dagegen bcftimmt § 246 bog. ^(3.:^)

„(ßenoffenfd^aftcn !önncn nur mit (Senctjmigung ber Hegierung

errid^tet werben."

') Übereinftimmcnb Dr. 9Jiirfo ^o§utic „Posmrtne pripomoCne za-

druge" im froat. Mjesecnik, 38. ^a^rg. (1912), 33ud) 1, ^Iv. 2, S. 103 ff.

SSgl. ©ntfd). ber !önigt. !roat. Septemöiraltafcl öom 15. 9?oocmbcr 1911,
'üx. 4591. I)agegcn entfd)ieb bie fönigf. ungar. Äurie (©ntfd^. 1038/1903),

ba§ SSerfid^crungöücrträge ber SSerfidjcrung^gefenfcl^aften auf ®egenfcitig!eit

mit i^rcn 2JJitgliebern ben SBeftimmungen beä ipanbelögefe^eS über ^itn ^er*
fid)crung^t)crtrag (§ 453 ff. ungar. unb !roat. §05.) unterliegen.

8) ^aö) § 92 be^ öfterr. ©nthjurfeö eineä ®enoffenfc^aftggefe^c§

ü. 3. 1911 foU ber 93etrieb üon SSerfid)erungögefd)äften unb bie 3lu§gabe

öon ^fanbbricfen unb funbiertcn 93anffd)ulbt)crfd^reibungen bcn ©enoffen»'

fc^aftcn überhaupt untcrfagt rtjcrben, ba bicfe öefd)äfte bie (Sicherung be^

t^ortbeftanbe^ ber Unternehmung burd) eine gro§e 9?ei^e üon ^a^ren er*

forbern unb ein fotd)er ^ortbeftanb in bem SBefen ber GJenoffenfc^aft nic^t

geujä^rlciftct crjd)eint (ögl. Wotioe, ©. 157 ff.).
— 2(u§ gteid)cn ©rünbcn hjurbe

aud| in Cftcrreic^ ben öiefellfdiaftcn mit bcfc^ränfter Haftung nac^ § 1, 3tbf. 2
bc5 0ef. üom 6. SRärj 1906, 9l®g3r. 9?r. 58, ber 93etrieb üon SScrfi^erungä-

gefc^äften untcrfagt.

^) 3)iefer ^aragrap^ fe^It im ungar. unb froat. §®., ba in Ungarn
unb Kroatien bie ftaattid)e (Genehmigung jur 6rrirf)tung einer ®enoffenfd^aft
nic^t crforberli^ ift.
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^ad) bo^nifc^cm dicd^te bebarj aI[o jebe ßJenof[en[cf)aft §u i^ret

©rridjtung ber ftaatlirf)en Genehmigung.

2)ie 33e[d)ränfung beg § 2 öfterr. 3Set[9fteguI., nad) melc^em bie

ftaatlid;e tongeffion nur für bie Grric^tung Don SSerfi(f)erungöanftaIten

erteilt merben !ann, meldjie 2lftiengefeII[rf)aften ober auf bem ^rin^i:|)e

ber gcgenfeitigen Haftung ber 9[JiitgIieber beruf)enbe SSereine finb (nad)

§ 1 öfterr. SSerfSfiegul. ift jur @rrirf)tung öon SSerfirf)erung^anftaIten

bie ftaatlidfie tongeffion erforberlirf)) — beftef)t in S3ognien ni(i)t. ^n
SBoönien fönnen bemnad^ aucfj ßingeifirmen unb alle Strten ber §anbelg^

gefeUfrfiaften SSerfidierung^gefc^äfte betreiben, '^ad) § 1 ber SSerorbnung

ber Sanbegregierung für SSo^nien unb bie ^ergegomina öom 7. 3uni 1895,

©SSS3I. mx. 49 (G^SIg. 1895, ©. 134), mit luelc^er ba§ S^egulatit)

für bie ^ongeffionierung unb [taatlid^e 2Iuffi(i)t ber SSer*=

fidjerungganft alten in So^nien unb ^ergegon^i na funbgemad)t

mürbe, bebarf eg aber jur (Srric^tung jeber SSerfic^erungganftalt ber ftaat*

Iid)en ^ongeffion, beren ©rteilung bem gemeinfamen Sflinifterium Uorbe*

{)alten ift, unb unterliegen alle SSerfid)erung§anftaIten nad) § 8 biefer

SSerorbnung ber 5luffid)t ber boSnifc^^ersegominifdien SanbegüerrtJaltung.

(Siner befonberen ^ongeffion feiten^ ber :poIitifd)en Se^örbe bebarf bie

©enoffenfd^aft, menn fie ein fonjeffionierteg GJemerbe betreiben mil

(§ 3 ber ^erorbnung ber ßanbegregierung für Sognien unb bie ^ergego^

tüim t)om 3. Jebruar 1909, ©58331. 5^r. 44 [ÖJSIg. 1909, ©. 337], §. 33.

ba§> $fanblei{)getoerbe [§ 3 $. 20 biefer SSerorbnung]).

§ 247 bog. §eJ. beftimmt:

„Die (Sen offcnfc^aft tüirb als fonftitmert angcfcl^cn:

1. wenn bie (Sefellfd^aftsftatuten burdj 2lnnal^me berfelben in ber

fonjiituiercnben (Seneralpcrfammlung (§ 250) suftanbegefommen fmb;

2. trenn btecSefellfd^aft bie (Senel^migung ber Regierung erijaltenl^at; unb

3. wenn bie (Scfellfdjaft in bas J^anbelsregifter eingetragen loorben ift."

^ad) § 3 beg öfterreid^ifd^en (^enoffenfc§aftggefe|eg ift gur

©rünbung ber 6^enoffenfd)aft bloB erforberlid^

:

1. bie 5lnnaf)me einer ©enoffenfc^aftgfirma (bagfelbe gilt für bag

bognifd)e gied)t na^ § 248, 3. 1 bog. §©.)
Über bie gefe^Iic^e ^orm ber Ö5enoffenfd)aftgfirma ügl. § 4 öfterr.

ö^enÖ^,., § 16 bog. §<55. unb bk 9Iugfü^rungen im britten Xitel sub II;

2. bie fc^riftlic^e 2lbfaffung beg ö5enoffenfc^aftgt)ertrageg.

^ud) in S3ognien muffen bit ©enoffenfd^aftgftatuten fd^riftlic^ abge^

fa^t merben, ba biefelben ja gemä^ § 249 bog. §®. bem Ö^efud^e

um Eintragung ber ©enoffenfd^aft in bag^anbelgregifter anäufd^Iiefeen finb;

3. bk Eintragung beg SSertrageg in bag ©enoffenfc^aftgregifter.

SBö^renb nac^ öfterreic^ifc^em ^^anbelgrec^te bk 5lb^altung ber

fonftituierenben (55eneralöerfammlung unb bie ftaatlid^e ©eneljmigung

feine 3Soraugfe|ungen beg Entfte^eng ber ®enoffenfd|aft finb, !ann nac^
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bognif(^em Siechte eine Öienoffenfc^aft o^ne 5(b^altung her fonflituierenben

ÖJeneralüerfammlung, 93efd)IuBfö[fun9 über bie 9(nna^me ber Statuten

in bcrfelbcn unb Genehmigung ber ÖJenoffenfd^aft [eitcng ber 9flegierung

nic^t cntftef)en. ^ie Eintragung im §anbclöregifter ift [omof)I in öfter^«

reid) aU in 93o^nien Don ber Beibringung ber bei fonjeffioniertcn

©emerbcn erforberlic^en [pejietlen Äonjeffion nid)t abf)ängig.^a)

Sine Untcrfc^rift be3 (SJenoffenfc^aftööcrtrageg feiten^ ber

®cnof[enfrf)aftcr ift meber nac^ öfterreic^ifc^cm^o) j^^c^ nad} boönifc^em

^cd^te erforberlirf). ®er eintritt ber einjelnen 5[JJitgIiebcr in

bic ©enoffenfc^aft ge[c^iel)t fomol)! nad) öfterreic^ifd)em Siedete (§ 3,

^itbf. 2 öfterr. ®en®.) alä nac^ boönifc^em 9lec^te (§ 247, 2lbf. 2

bo3. §®.) auf ÖJrunblage [c^riftlirfier (Srflärung.")

Über baS SKitgliebcrberjcicI^nig ögl. bie Ausführungen ju § 265

bog. ^®.

IV. Die Statuten ber (Benoffenfdiaft.

§ 248 bog. §®. beftimmt:

„3" bcn Statuten mu§ jebcnfalls feftgcfe^t roerbcn:

1. bie ^ixma unb ber Si^ ber (ßcnoffenfd^aft;

2. ber (Scgenftanb ber Unternel^mung;

3. bie Dauer ber (Senoffenfdjaft;

9a) «gl. gflanba II, (S. 60; >3lbISI. 1926, 1968.
10) Übereinftimmenb ©tro§ ©. 59.

11) 9Kit fRtd)t empfiehlt 9Janbo II, ©. 58, 92. 57 a de lege ferenda
bie 35orjc^rift, ba§ SSeitrittgerflärungen in duplo auSjufcrtigen hjärcn unb
baS eine Sjcmplar beim @crid)tc ju öerhja^rcn fei. — 3)ie fc^rifttic^e @r*
flarung fann nic^t burc^ fonflubcnte ^anblungen, h)ie ©inja^Iung beä

@ef(^ä|t§anteileg, erfe^t UJerben. ^IblSI. 2279, ©ntfä^. ber ungar. Äurie
8121/1904. 33ci einer gSerfic^erungögefellfd^aft auf ©cgenfcitigfeit
gilt jeboc^ ber j(f|riftlid)e 2Intrag auf 3Scrji(f)crung al§ ©rflärung be§ ©intritteS

in bie öJenoffenfc^aft. ©ntfd). ber ungar. ^urie 1522/1900. 3)ie fd)riftlid)c

93citrittöerflärung bebarf ber Slnna^me feitenä ber :J)ire!tion ((Sntfc^. ber

ungar. Äuric 1260/1897), rejp. feitenö ber öJrünber (entf4 ber ungar. Äurie

262/1905). — § 224 ungar. unb froat. §0. h)eirf)t üon § 247 bo§. ^®.
barin ah, ba§ narfi bemfetben bie ©efellfdiaft fd^on bann aU fonflituicrt be=«

trachtet njirb, njenn bie (Mcnojfenfddaftgftatuten ju ftanbe gefommen finb unb
bie GJefettfc^aft in baö ^anbclörcgifter eingetragen ift. ^ad) ungar. unb froat.

^anbclörcd)tc bebarf eä alfo jur ©ntfte^ung bec QJenoffenfc^aft ttjeber ber 2(b*

Haltung ber fonftituierenben ©eneralüerfammtung, noä) ber Genehmigung ber

^Regierung.

^adi bem öjlerr. Gnthjurfe ü. 3. 1911 ^ot ber beitritt ber @e-
no||cnfrf)aft, fotange biefelbe nic^t jur JRegiflrierung angemetbet ifl, burd^

Unter)d)rift beiJ Oicfclljdiaftöijertrageö (eS muffen hjcnigftens 7 9JJitg(iebcr unter*

fc^rciben, bamit bie 9flegiftricrung erfolgen fann) unb nad^ 2tnmelbung ber

Statuten 5um (yeno|fen|rf)aft§rcgifter burd) eine üon bem 93citretcnben unter-

jeic^nete unbebingte 53citrittöerf'lärung, meiere burrf) §tüei SRonate nid)t surüdf-

?enommen merben fann unb oom 5Sorftanbe angenommen h)erben mu§, 5U er*

olgcn (§§ 5, 2tbf. 3 unb 75 ©ntrtJ. 3Sgt. ^ieju bie gjiotiöe ©. 144).
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4. bic 3ebtngungcn bes (Eintrittes ber IHitglicber ((ßcnoffcnfdjaftcr)

fotr>ic bic bcfoiibcrcn Bcftimmungeii über bas allfäUigc 2lus[d^cibcn bcrfclben

(infolge 2Iustrittcs, (Eobcs ober ber 2Iusfd?Iießung);

5. bas Dert^ältnis ber Beteiligung ber ein3elnen UTitgliebcr, besietjungs«

njeife beren (Sefd^äftsantcilc unb bic 2lrt ber Bilbung bicfrr 2(nteile;

6. bie (Srunbfä^e, nad^ tpeld^cn bie Bilan3 311 ocrfaffcn unb 3U prüfen ift;

7. bic 2Irt unb lOcifc, roic ber (Seroinn ober ber Dcriuft 3U bevedbrnn

unb unter bie ein3elncu Hlitglicbcr 3U üerteilen ift;

8. bie 0rganifation ber Direktion, bie 2Irt unb IDeife, w'xt bic Wa\\[

berfelbcn 3U erfolgen Ijat, ber tPirfungsfrcis bcrfclben unb bic Dauer it^rer

IPirffamfeit;

9. bie (Drganifation nnb bie Dauer ber IPirffamfeit bes Huffid^tsrates

;

10. bie 2lrt unb IPeife ber Jfirma3eid?nui.g;

11. bic (Jorm ber Einberufung, ber ®rt utib bic §eit ber 2lbt)altung,

ber tPirFungsfreis iiriö bic Dcrt^anblungsorbnung ber (Sencralücrfammlung,

bie 2lrt unb tDcifc ber Bcfd^Iu^faffung unb bic ^eftfe^ung barüber, was in

bcm ^fallc 3U gcfd^el^en i^at, mcnn bie einberufene (Scneraloerfammlung nid^t

befd?lu§fäljig mar;

12. bas Stimmred^t ber tlTitglieber nnb bic (form, in meldjcr bas\t[be

ausgeübt wirb;

13. bie 2lü unb lüeifc, in njcldjer bie Kunbmac^ungcn ber (Scnoffenjdjaft

erfolgen;

14. bie Beftimmung, ob bie Haftung ber (Scnoffcnfd^aftcr für bic

Dcrbinblid^feiten ber (Scnoffenfd^aft eine unbcfd^ränftc ober eine befd^ränttc

ift unb, iDcnn im le^tcren (falle bie f^aftung über bas im (Sefc^c beftimmte

Xtla% ausgebet^nt n?irb (§ 255), ber Umfang bicfcr £)aftung;

15. eine Beftimmnng barübcr, roie bei Sd^Iid^tung ber aus bcm

(5efeüfd)aftsüert^ältniffc ftd? ergebenben Streitigfeiten üor3ugct^cn ift."

mad) § 248 bog. ^&>., rt)eld)er mit § 5 öfterr. ÖenÖi. im übrigen

übcreinftimmt, muf3 bcmnad) in ben Statuten einer ©enoffenfc^aft über*

bte§ noc^ uac^folgenbeg feftgefefet luerben:

1. 9^i(f)t nur bie Drganifation ber ^ireftion unb bie 3lrt unb

SBeife, tDte bie 2Bat)I berfelben §u erfol.qen ^at, fonbern oud^ ber

SSirfunggfreig berfelben unb bie ^auer il)rer SBirffamfcit (^unft 8).

2. ^ie Drganifierung unb bie ^auer ber SSirffamfeit beg Sluf^

[i^t§rate§ (^unft 9).

2BäI)rcnb ba^^ öfterreic^ifc^e ÖJenoffenfcI)aft§gefc^ ben großen SJJangel

^at, baf5 bic S^efteUung be§ ^uffic^t§rate§ nic^t obligatorifc^ ift, ift bk'

felbe nadj bo§nifd)em 9f?ed)te (ebenfo nac^ ungarifd)em unb froatifdiem

9^ed)te) obUgatorifd).i2)

3. ^ie 3trt unb Söeife öer ^i^^^ageirfiuung (^un!t 10). SSgl. fiieju

§ 17 öfterr. &tn&>. unb §§ 264, 197 bog. §®.

12) mad) §§ 9 unb 23 bcö öfterr. ©nthjurfe^ ü. ^. 1911 foH bie

33cftenun(j beö 2iufjid)törotcö obtigatorijd) fein.
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4. 92id)t nur bie ?(tt unb SBcifc bct Einberufung bct QJencraU
Derfammlung unb 93c[d)Iufefan"ng berfclbcn, fonbern auc^ bcr 51 rt

unb bic 3eit il)rcr 'ilb^altung, ber SBitfungöfreiö, bie 35 er-

f^anblungöotbnung, foroie eine 93eftimmung batüber, maö in bcm

^oUe ju gef(f)e^cn f)abe, wenn bie einberufene ©eneralDerfammlung nic^t

bcfcf)IuBfäI)ig mar (^unft 11).

5. Ginc ©eftimmung barüber, loic bei (Schlichtung ber auö bem

®efellfctaftgüert)ältniffc fid) ergebenben ©treitigfeiten üorjugelien ift

(^unft 15).

3Bäl)rcnb nacf) § 5, ^un!t 3 öfterr. öJenÖi. bie Qtitbamx ber

©enoffenfc^aft nur bann in ben Statuten an^ufüliren ift, menn bie*

felbe auf eine beftimmte 3eit befc^rönft fein foll, mufe nac^ § 248,

^unft 3 bo^. ^ö5. bie 5)auer ber Öenoffenfc^aft in jebcm (^Ile in

ben Statuten ntoäljnt roerben. 3ft ölfo bie ©enoffenfc^aft auf un*

beftimmte 3^^ errichtet, fo ift nad^ bem boänifc^en ^anbel^gefe^e biefer

Umftanb in ben Statuten anjufüt)ren.

3m bo^nifc^en ^anbelögefe^e fefjlt jmar bie 93eftimmung be§ § 5,

^unft 13 öfterr. ®enöJ. ba^ ber ©enoffenfdjaft^üertrag bie S3enennung

ber SOJitglieber beg erften SSorftanbc^ ober berjenigen ^crfonen, iDclcf)e

bie 9?egiftrierung ber ©enoffenfc^aft ju ermirfen I)aben, entf)alten muffe,

jebod) mufe nac^ boö. ^anbel^gefe^e bie ^ireftion burcf) bie tonftituierenbe

©cneralüerfammlung gett)äl)lt merben unb ^aben bie 2)ireftiongmitgIieber

bie ai^egiftricrung ber ©enoffenfd^aft gu ermirfen (§ 250 bo^. ^(^.).^^)

Somol)! nacf) öfterreic^ifc^em al§ nac^ bognifd)em 9fiecf)te muffen
bie ©efc^äft^anteile ber 5D^itglieber ftetö öon gleicf)er §öl)e

fein.i*) Xie§ ergibt ficft au^ § 14 öfterr. &tn&. unb § 265 bog. ^®.,
meldje Don ber „Slnjal)!" ber ÖJefc^äftöanteile fprec^en, bie nacf) bem

erftbejogenen ^aragrap^ in bem 9flegifter ber S^Jitglieber, nac^ bem le^t*

bejogcuen ^aragrapf) in ber in 93ognien bem ÖJericf)te oicrteljä^rig ein*

jubringenben Stnmelbung ber ein* unb ausgetretenen ^Jiitglieber in

betreff ber le^teren an5ufüf)ren ift. "iSiefe 3Sorfcf)riften f)aben ben 3^^^^^

bie ©laubiger über bie ^rebitbafiS ber @enoffenfcf)aft ju informieren^^)

unb mürbe biefer 3^^^^ ^^^ ÖJefe^eS nicf)t errei(f|t merben, menn ficf)

nid)t aus ber ^Inja^I ber ©efc^äft^nteile ber burc^ bie öJefc^äftSan teile

repräfentierte ®efamtbetrag berechnen liefee.i^)

13) § 225 Ungar, unb froat. ^®. meiert öom § 248 bog. ,^@. barin
ab, ba§ et bie oben im Xejte sub 5 angeführte Seftimmung in ben Statuten
uid)t t)orjd)rcibt.

1*) ©ntaegengefe^tet 5tn|ic^t für bai ungar. unb froat. ^anbetöredfil

Älana o. a. 0. S. Uff.; SSrbaniö S. 182 unb (Sntfcf). ber fönigl. Xafet
in 93ubapeft 1210/1896. Übereinftimmenb für baS öfterr. 9?ec^t Strog S. 138.

1^) 9SgI. bie aWotioe jum öfterr. ©nthjurfe \>. ^. 1911, S. 93.
i*"') ;^cg^alb beftimmt ber öfterr. öenoffenfc^aftSgefe^enthJurf

D. 3. 1911 im § 7 auöbrüdlic^, ba§ öefc^äftöanteifc t>on oerfcf)icbener ^ö^e
nic^t feftgeje^t merben tonnen.
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(5ad)einlagen finb mangels einer entgegenftef)enben 33eftimmung

fomoI)l nad) öfterreid^ifc^em al§ nad) bo§nifrf)em 3flec^te guläffig unb

mu^ in biefem ^alle ber SSert ber ©inlage, alfo bie ^n^aiji ber ©efc^äftö*

anteile, h)elcf)e bie (Sac^einlage repräfentiert, beftimmt merben.^^)

^anttUn in betreff ber 6arf)einlagcn, tüie foI(f)e ba§> 5(ttiengefe^ öor*

fc^reibt, finb bei ©enoffcnfd}aftcn leiber nic^t üorgefc^rieben.^^)

^ie 33ilbung eineg 3^eferü,efonb§ ift meber nacf) öfterreirf)ifrf)eTn

nod) bognifc^em 9^erf)te obligatorifd), obgleich eine foId)e S3eftimmung

de lege ferenda fe^r tüünfdjengtücrt märe.^^)

V. fintraßung htx (öenoffcufdiaft im ^anbelaregipfr.

§ 249 bog. §©.:

„Die Statuten foroie bie (Senel^migungsurfunbe ftnb famt bcm ITamcns«

cerseidjniffe ber IHitglteber bei jenem (Serid^te, in beffen Sprengel bie

(5enoffenfd?aft ifjren Si^ ^at, beljufs (Eintragung in bas f^anbelsregifier

unb Kunbmadjung an3umelben.

Das (Serid]t tjat üor Dornat^me ber (Eintragung 3U prüfen, ob bie

Stainttn bcn 2Inforberungen bes (Sefe^cs ent\pttdim.

Die Kunbmadjung ber 21nmelbung mu§ enttjalten:

! bas Datum ber Statuten;

2. bie (firma unb hen Si^ ber (Senoffcnfd^aft;

3. btn (Segenftanb ber Unternet^mung;

4. bie Dauer ber (Senoffen[(^aft;

5. bie 2Irt unb tüeife ber (firma5cid?nung;

6. bie 2Irt unb IDeife, in meld^er bie Kunbmacijungen ber (Senoffenfd^aft

erfolgen;

7. bie eingaben, ob bie ITtitglieber für bie Perbinblid??eiten ber (Se»

noffenfd^aft eine unbefd^ränftc ober eine befd^ränfte fjaftung übernet^men

unb, wenn im le^teren ^falle bie Haftung über bas im (Sefe^e beftimmte

Tfia% ausgebel^nt mirb (§ 255), btn Umfang biefcr Haftung."

SBä^renb in Öfterreid) bie ©enoffenfc^aften nid)t im §anbel§^

regifter, fonbern im ®enüffenfd)aft§regifter eingetragen merben^o)^

erfolgt in So^nien bie Eintragung berfelben im §anbel§regifter für

©efellfdjaftgfirmen. SSgl im gleiten 2:itel sub III.

17) tlbereinftimmenb ©tro^, ©. 138.

18) ^ad) § 65 bc§ öfterr. ® enoffenfc^aft^gcfe^entn)urfcg t). ^.

1911 foHen ©ai^einlagen an ©teile ber ^orein§a^Iung be§ ®efd§äft^anteile§

nid)t 5uläffig fein. (SSgt. 3Jlotit>e, ©. 133.)

19) yiad) § 5 be§ öfterr. ® cnoffcnfd)aftagefe|enth)urfe§ t>. % 1911

foH bie $8ilbung eine§ 9?efert>efonb§ gur ^2)ecfung ber au§ ber S3iranä fi(^

crgebenben SSerlufte obtigatorifcf) fein.

20) 2)er STnfid^t ©anfteing I, ©. 616, ba^ bie f^irma einer ©enoffen*

f(f)aft, bamit biefetbe aU SSoItfaufmann erf(i)eine, nid)t bIo| im 0enoffenfd)aft§*,

fonbern aud) im ^anbel^regifter eingetragen hjerben muffe, fann nidjt 5U*

geftimmt njerben. SSgt. 9flanba II, ®. 88, yi. 82 b.
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§ 249 bo^. ^(3. beftimmt in Übcreiuftimmung mit § 1 bct öftetr.

SKiniftcrialüetotbnung Dom 14. SOlai 1873, atöJ^öI. 5^r. 71 unb ben

§§ 6 unb 7 öjlcrr. QJenÖJ., bag bie Statuten bei jenem ®eric^te (in

93o-3nien $lrei^5gcri£^t, in Oftetteic^ jut 3lu§übung ber ^anbcl3geric^t§^

barfeit bcftimmter ©eric^tö^of), in bcffen Sprengel bie ÖJcno[[cnfc^aft

if)ren ©it^ i}at, btlju^^ (Eintragung in bü^i ^anbeBregifter (in Öfter*

reif^ ®cnoffenfd)ajtgregifter) unb ^unbmac^ung anjumelben finb. '^aä)

§ 10 ber obsitierten öfterr. ÜKinifterialüerorbnung [inb ber ÖJenoffen-

f(f)aftgöertrag unb bie benfelben abänbernben 93e[cI)Iü[fe, fall^ [ie nid^t

öollinljaltlid) in baä Öicnoj[en[(^ajt5regiftcr eingetragen merben, in einer

üoUftänbigen 9lb[d)rift ober einem üollftänbigcn 9lbbrucfe, meldje gerichtlich

ober notariell beglaubigt [ein mü[[en, im ®eilagcnbud)e ju fammeln.

3n S3o^nieu [inb bie[e Urfunben gemä& § 11 ber bogni[c^en 3Serorbnung

üom 24. 3uni 1883, 3. 4173, über bie ^Tnlegung unb gü^rung beä

^anbel^regifterö in jebem Jalle im Original ober beglaubigter ^b*

[c^ri[t bein (5Jericf)te beizubringen uuh in ber Ur!unben[ammlung ju

f)interlcgen.

2Bäf)renb in Cfterreic^ bie ftaatlic^e ®ene{)migung ber Öieno[[en*

[c^aft nic^t er[orberIici^ ift unb bie Dramen ber 5D^itgIieber ber ÖJe*

no[[en[ci)a[t bem ©eric^te nic^t angujeigen [inb, ift nac^ § 249 bog.

Ö®. ber 9(nmeli)ung bie ©enefjmigung^urfunbe über bie [eiten^

ber 9fJegierung er[oIgte Genehmigung unb ba^ ^^amenSüerjeicfiniö

ber iDHtglieber ber ®enö[[en[c^aft an5u[cf)IieBen.2i)

Überbieö beftimmt § 249 bo§. ^&., ba^ ba^ (^txidjt Oor 9Sor-

na^me ber Eintragung ju prüfen t)at, ob bie Statuten ben ^n*

forberungen be§ Öiefe^eg ent[prec^en. ^a§[elbe gilt, obgleich nid)t an^^

brüdlid) im öfterr. ®enoffenfcf)a[tggefe^e angefüf)rt, aud) für Cfterreicfi,

mie [ic^ auö § 11 öfterr. ®enöJ. (= § 254 bog. §®.) unb § 3 ber

öfterr. objitierten Sßerorbnung oom 3^^^^ 1^73 ergibt.22)

21) 2RitgIiebcr einer (yeno[[en[cf)aft fönnen auc^ anbete (yeno[fcn[cl^often

ober ^anbeIggefeII[c^Qften überhaupt [ein. ^Xk^ beftimmt für Cfterreid) § 1

be§ Ö5e[. oom 10. ^uni 1903, 910931. 9^r. 133, augbrüdtid^. 9SgI. ©tro§,
©cite 132.

22) SSgl. 9lanba II, ©.90 unb Sonftein I, ©. 620. "3)a3 öcrit^t

^at bie Stegifttierung abzulehnen, lucnn ber ©egenftanb bcä ©efd^äftS*
betriebet in ben (Statuten nid)t genau angeführt cr[d^eint. ((Snt[d). beä

OGl.f). oom 5. Slpril 1900, 3?r. 4559.) SBenn aud) ber 3tt)ccf ber ©rriditung

ber 0eno[[en[d^aft bie Jörbcrung beg Ärebiteä, ermetbeg ober ber 2öiTt[d)aft

ber ®eno[[en[d|after [ein mu§ (§ 245 bo§. ^0., § 1 öfterr. ®en®.), [0 irirb

e« bie[er 3h)ecf o[t mit \\i) bringen, bo^ bie ®eno[[en[cf|aft aui^ 0e[c^äfte
mit 9iid)tmitglicbern betreiben mu§. 'ij)a^er hjäre eö un5ulä[[ig, bie JRe*

giftrierung im altgemeincn beö^alb ju oertucigern, loeil bie ©tatuten ben

0efd)äft8betrieb aud) mit SfJidjtmitgtiebcrn als äuiä[[ig erflärcn. Überein*

ftimmenb JRanba II, ©. 91; «rbaniö, ©. 179; Stbtei. 2460, 2631; ent[c^.

ber fönigl. Xafel in 93ubapcft 2710/1897 (festere ent[cl^eibung mit ber ^in^

[c^ränfung, ba^ ®e[c^äfte mit Dritten nur bann 5ulä[[ig [eien, rvtnn ber 3*^ßd

ber @eno[[en[d)a[t anberS n'\d)t 5U erteilen ift). !5)agegen: StblSI. 2543,

2561, 2660.
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§ 249, 2Ib[. 3 bog. §(y. melc^er öon bem ^n^alte ber St'unb-

madjung ber 3tnmclbung ber Ö)eno[[cn[c^aft l)anbelt, lüeic^t bom

^2)er öftcrr. Ö3euü[jeu[rf)aftögcfefecnth)urf ö. 3- 1911 ftcf)t auf
bem ©toubpunftc, baf3 nadj gcitcnbem $Recf)tc ber 2lb]rf)lu{3 oon (iefrf)ä[ten

mit Dritten suläjfig jci unb Vä^t aud) de lege ferenda grunbjä^üc^ bie 2Iuö*

betjnung bc^ öejdjäftiJbetricbc^ ber (yeno[fenjd)a[t au[ ^erjonen, bie ber ®e*
no|jenj(i)a[t iiid)t angclprcn, ju (§ 8, 3- 2). 3Son biejem Ojrunbfa^e mad)t
icbüd) ber (£nttt)ur[ eine '2lu§naf)me beäügtid) ber ilrebitgenoffen»
jdjaften unb itonfumoereine. Sei ^rebitgenoffenfdjaften, baä ift

(^enüffenjd^aftcn, bei lueldjen bie £rebitgetüä^rung burd) Darlefjen in laufenber
jRedjnung über ß^fonticrung uon 2Scd)jeIn ober offenen Sudjforberungen einen

(iJegenftanb be^ ®efd)äft§betriebe^ bilbet, joll bie Setreibung biefer rv}ejd)äfte

mit ^erfonen, bie ber öenoffcnfd)aft nid)t angetjören, unterfagt merben (§ 95),

um bie ^rebitbebürftigen gur 9Jiit_gIicbjd)aft gu gmingen unb baburd) bie Haftung
5U üerftärfen unb um eine ungejunbe Diöibenbenpolitif fotüie bie Sntmidlung
be§ Unternehmend gu einem ban!mä^igen unb bie bamit oerbunbenen ©efa^rcu
5u ücrmeiben. (58gt. ajlotiüe, ©. 96, 161 ff.) [Dianba (II, ??ad)trag) ^ätt

biefes SSerbot für unannef)mbar.] Diefeä SSerbot foll fid) iebod^ nur auf bie

genannten g^^^dgefd^äfte, nid)t aber auf bie |)ilfägefd)äfte, burd) lüeld^e

bie 9KitteI für bie ß^i^^dgefdiäfte befdjafft trerben follen, bejie^en, namentlich

alfo nid^t auf ba§ (Spareinlagenge fd) oft. Obigeö Verbot foII fid) audj

nid)t auf 6Jenoffenfd)aftgDerbänbe be^ie^en. iMnberen ©enojfenfdiaften foU bie

Übernatjme üon t)eräin§Iid)en öelbeinlagen nur in laufenber Sied^nung unb
nur üon h^n eigenen ^Jlitgliebern geftattet trerben. 2)ie Übernahme üon (Spar*

einlagen foII, um ein angemeffeneö Serpltni^ 5rt)ifd)en bem eigenen unb fremben
iSermögeu fjergufteHen, eine gemifje 33ürgfd)aft für bie Erfüllung ber SSer*

binbüd)fe;ten au§ ben Einlagen ju jdjaffen unb bie öefa^ren einer Älrife 5U

uerminbern, nur big ^u einer getuiffen (yrenge (biefe ©renge ift je nad) bem
Ma^^ ber Haftung ber ®enoffenfd)after ba§ ^ünf* biä ^ünfgefjnfadie ber Summe
ber ®efd)äft§gut^aben unb baö g-ünffac^e beä 9?eferöefonbg) geftattet fein.

SUJinbefteni^ ber üierte Xeil ber (Summe biefer Einlagen foII berart angelegt

roerben muffen, ba^ er jebergeit rafd) flüffig gemad)t n^erben fann.
2Iuf Diaiffeifenf äffen, bei h)eld)cn nad) bem SBefen foId)er Waffen obige

öefa^ren nid)t gu beforgen finb, foUen fid) biefe ®infd)ränfungen nid)t besiegen

(§ 98; t>gt. 9JJotii>e, (S. 164 ff.). Ä'rebitgenoffenfd)aften folten nad) § 62

3tt)eignieberlaffungen nur innerhalb be^ Sanbeä errid)ten fönnen, in

bem fic i^ren (Si^ ^aben.

SBa^ bie ^onfumoereine, b. i. ©enoffenfd^aften, lreld)e bie gemein*

fd)oftIid)e 33efd)affung üon Seben^mitteln unb anberen Sebürfniffen ber öau§*
rt)irtfd)aft im großen unb beren Slbfa^ im fleinen gum 3^cde ^aben, anbelangt,

foII nad) bem (Sntmurfe, um ein hinübergreifen auf ein ben 3^^den be^

Äonfumöereineg frembe^ ©ebiet unb eine barau^ entj'te^^enbe Sd)äbigung beä

üeineren unb mittleren §anbet§ftanbe§ äu üer^inbern, ber SSerfauf üon ^Baren

nur an 9}Jitgtieber gegen Segitimation (9JJar!en unb fonj'tige nic^t auf

ÜJamen lautenbe Slnmeifungen ober 2Sert5eid)en, bie anftatt baren ©elbc^ bie

9JJitgIieber gum 2Sarenbe§uge bered)tigen, bürfen nid)t ausgegeben merben) ge*

ftattet merben. Um jebod) anbrerfeitS ba§ ©ebeil^en ber Äonfumüereine im
Stammen i^rcr ^tüede nid)t gu beeinträd)tigen, folt bie 2tbgabe üon 3Baren an
9?id)tmitglieber, iebod) nid)t im fleinen, bann gej'tattet merben, menn bieS

mcgen Cyefaf)r be§ SerberbenS ober gur Sermeibung üon SSertuften nottrenbig

ift. ^nv (Sicherung ber ©in^altung biefer Sorfd^rift foIIcn Strafbeftimmungen

erlaffen merben. Um i^a^ ©ntfte^en nid)t lebensfähiger Äonfumüerei-ne 5U t>er*

fjinbern, foll baSfelbe oon einer ^inbcftanja^l üon ^JZitgliebern (fe

nad) ber einmol)ner5a^l minbeftenS 50, refp. 200 3)Jitglieber) abhängig fein.

Die @rrid)tung üon ^rt'^ig^iß^ßi^Ioffungen foll Äonfumüereinen unterfagt
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§ 6 öfterr. &en&. barin ab, tKife nacf) boöni[cf)em (iJefe^e biefe ^unb*

mad)unö jebenfallö bie ^ilrt unb SBeife ber 3*itnia5eid)nung cnt*

!)alten mufe (ögl. § 248, ^unft 10 boö. ^®.)/ lüä^renb in Öfter:»

reid) nur bann, wenn im öienoJien|d)ajt^t)crtrage (maö nic^t obligatorifd)

ift) eine ^orni bcftimmt mürbe, in melc^er ber Sßorftanb für bie ®e=

noffenfd)QJt 5eid)net rcjpcftiDe feine Söillen^erflärungen funbgibt, bie

5liuibmad)ung I)icüon Dorgcjc^rieben ift.

9?ad) § (i, "!|5unft 5 öfterr. &tnQ^. t)at bie Slunbmad)ung bie

92amen unb btn 9BoI)nort ber SUiitglieber be^ S^orftanbe^ ju

enthalten, fall^ ein |old)er fc^on im ÖJenoffenfc^aft^öertrage beftellt ift.

§ 249 bo^. ^®. entl)ä(t bieje aSorfc^rift nid)t.

9tad) öfterr. 9ted)te ift in ber 5lunbmad)ung bie Stxtbantx ber

®eno[fenfd)ajt nur bann an5ufül)ren, menn biefelbe auf beftimmte Q^xt

errichtet ift (§ 6, ^. 4 öfterr. ®enö5.); nad) boänifc^em 'Sitdjte ift

bagcgen, menn bie ®eno[fenfc^aft auf unbeftimmte 3cit errid^tet ifi,

auc^ biefer Umftanb in ber Äunbmac^ung an5ufül)rcn. (§ 249, ^. 4

boä. ^(i>.).23)

§ 250 2lbf. 1 bo^. §öi.2*) (fe^It im öfterreid)ifd|en ^anbel^gefe^)

bcftimmt:

„Die (Scnoffcnfd?aft l^at glcid?3eitig mit ber (£inrcid?ung ber Statuten

nad?3uu>cifcn , ba§ btefelbcn burd? bie fonftituierenbc (Sencralrerfammlung

fefigcfe^t, bie Dire!tion unb ber 21uf|td?tsrat gemät^It tporben ftnb."

2Bie fc^on frül)er ermät)nt mürbe, ift in Cfterreic^ bie 5(bl)altung

ber fonftituicrenben ©eneralbcrfammlung nic^t 93ebingung beö *ßnt==

fte^enö (ber ^rotofollierung) ber ®eno[fenfc^a[t. (SSgl. bie 2tugfüf)rungen

äu § 247 bog. §®.). 3n Öfterreid) ift bie Srnennung beg SSor-

ftanbeg Dor ber 9f?egiftrierung nic^t t)orgefd)rieben. ^c^cnfalB muffen

aber im ®efellfc^aft§t)ertrage biejenigen ^crfonen bejeic^net merben,

meldte bie 9^egiftrierung ju ermirfen ^abcn (§ 5, ^. 13 öfterr. &en&.).

3)ie 33efteIIung eineö ^luffic^t^rate^ ift nac^ öfterreic^ifd)em ®enoffen=

fc^aft^gefe^e nic^t obligatorifc^. (SSgl. bie 5luäfüt)rungen ju § 248

bog. ^®.).

©emäjj § 250, 3Ibf. 2 bog. ^®. unb §§ 2 unb 18 ber öfterr.

iminifterialoerorbnung öom 14. Tlai 1873, m&m. 9?r. 71, I)aben bie

2)ireftiongmitgIieber (refpeftiöe in Cfterreic^ bie ftatutenmäfeig mit ber

roerben; 93etrieb§ftätten fotlen fie nur an i^rcm ©i^e ober an Orten

in ber 92a^c be^jctbcn crrirfjten bürfen, menn in bem bctreffcnben Orte ober

in ber iRä^e beöjclbcn minbeftenä 50 SSereinömitglicbcr rtjo^nen (§§ 99 big 102

unb 62; ogl. SSflotm, ©. 169 ff.).

23) § 226 Ungar, unb froat. ^(M. weidet Don § 249 bog. <p@. bariu

ah, ba§ bie 93citegung ber öJene^migunggurfunbe jur 2tnmelbung entfällt, ba

eine ftaatlic^c Genehmigung ber öenoffenfc^often in Ungarn unb Kroatien

nic^t t>orgcjd)riebcn ift. 2lu(^ ber ^affug beg bog. ^&. über bie ^^rüfung

ber Statuten bur<^ bag öieric^t fe^It im ungar. unb froat. ^&., o^ne S^üeifef

beftcf)t aber au<^ bort bie ^rüfunggpflirfjt bcg (ycrid)tcg. 9Sgt. SSrbanid, ©. 184.

2<) tlbereinftimmenb mit § 227 ungar. unb froat. ^Qi.



222 ©rftcr %til 11. Xitel. S3on hin (^rmerbggenoffenfd^aften ujro. l.Slbfc^mtt.

Siegiftrierung ber ®eno[fenj'c^aft betrauten ^erfonen) bie ©ingabe um
bie 9ftegiftrierung ber ®enof[en[d)att bei bem fompetenten Öeric^te eigen==

^änbig gu unterfertigen oöer in beglaubigter ^orm einju*
reichen. Über bie ^^irmajeirfinung [d^reibunfun-biger 5lauf=
leute in S3o§nien »gl. bie Stu^füljrungen im britten Xitel sub IV unb
gelten bie bort angefüf)rten 93eftimmungen o^ne gweifel and) für ben

gall ber ^irmajeidinung feiteng f(i)reibunfunbiger ®ire!tiongmitgIieber.

g^ad) § 8 öfterr. ®enoffenf^aft§gefe^e§ bcftef)t bie Öenoffen-

f(f)aft bor erfolgter Eintragung aU foId)e nirf)t unb I)aften, roenn öor

erfolgter Eintragung im ^f^amen ber ©efellfd^oft gef)anbeü mirb, bie

§anbelnben perfönlic^ unb folibarifc^.

§ 251 boä. §®. bagegen beftimmt:

„Beoor bie (Senoffenfc^aft von ber Hegiernng genet^mtgt, in bas

^anbelsregifter eingetragen unb bie (Eintragung funbgemadjt ift, whb biefclbe

nid?t als beftel^enb angefet^en. Diejenigen, meldte cor ber (Eintragung unb

X)eröjfentlid?ung im Hamen ber <5enoffenfd?aft getjanbelt iiabtn, ^aften per«

fönlid? unb folibarifd^."

3n Öfterreid) entftef)t alfo bie ©enoffenfd^aft fc^on im SUJomente

ber Eintragung berfelben im ®enoffenfd)aftgregifter, in S9o§nien erft

im SD'fomente ber ^unbmac^ung ber Eintragung. (SSgl. § 10 bog. §®.
im gloeiten Xitel sub II.)^^) Obige Haftung trifft nic^t nur bie ^ire!tiong*

mitglieber, fonbern aud) bie angeftellten SSeamten^^)^ fomie bie ®e*

noffenfd^after, meld)e ben Auftrag §u bem begügliciien 9led)tggef(^afte

erteilt i)aben.27) E§ ift I)ier ba§> ^ringil) beg § 55 bog. ^&.
ref|)e!tit)e 5lrt. 55 öfterr. §®. aufgefteüt unb fönnen biejenigen, meiere

öor bem obbegeicfineten 3eitpunfte im Dramen ber ©enoffenfdiaft ge-

l^anbelt l^aben, n\ä)t blo^ auf Seiftung beg (Sc^abenerfa^eg, fonbern

auc^ mit ber ^ontraftgflage belangt merben. "iSeg^alb muB nac^

2tnaIogie bt§> 'äxt. 55 öfterr. §ß^., refpeftiüe § 55 bog. §05. ange^

nommen merben, ha^ bie Haftung bann nid)t eintritt, loenn ber

dritte bag S^ed^tggefc^äft abgefc^Ioffen Ijat, obgleid^ er n)n^tt, hü^ bie

GJenoffenfdiaft nod) nidit regiftriert, refpe!tiüe (in 33ognien) bie 9fte=

giftrierung nod) nid)t !unbgema(i^t mar.^s)

<3omo{)l nad) bognifdiem alg nad) öfterreii^ifd^em 9ie(^te ^at bie

Sf^egiftrierung ber ©enoffenfd^aft aud) bei htm Ö^erid^te ber QwtiQ^
nieberlaffung gu erfolgen (§ 252 bog. §®.29), § 10 öfterr. EJen®.).

25) § 228 Ungar, unb !roat. ^&. n)eid)t öom § 251 bog. ^&. nur
barin ab, ha^ bie ftaotIi(f)c Genehmigung, tvk f(i)on früher errtJÖ^nt lourbe,

in Ungarn unb Kroatien nid)t erforberlid) ift.

26) entfd). ber ungar. ^urie 1720/1893.
27) Entfc^. ber ungar. ^urie 234/1896.
28) tibcreinftimmenb ©tro^, ©. 76

ff. X)ieg rtjurbe gur SSermeibung

ithzn B^eifetg im § 3 beg öfterr. ©enoffenfc^aftggefe^entmurfcg
t>. S. 1911 ougbrüdlid) beftimmt.

29) Übereinftimmenb mit § 229 ungar. unb !roat. S)&.
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§ 253 bog. $®.30) beftimmt in Übercinftimmung mit § 87

öfterr. ®en®., bafe bie SlKitgHebcc bet 2)ireftiou burd) ba^ Öieric^t jur

ein^altuno ber S8or[(^rijten bet §§ 250 unb 252 bog. ^&. unter 5tn-

bro^ung bet in § 23 bog. ^®. fcftgefe^ten öklbfttafe Oon ^mtg
roegen anjufjalten [inb (§ 253, m[. 1 bog. §©.).

^ug biefet ge[e^Ud)en 93ot[c^tift in S^etbtnbung mit § 249 bog.

§®. etgibt [ic^, ba^ nad) bognifc^em ^anbelgted)te, menn bi« fonftituietenbe

®encralt»etfammlung abgegolten routbe unb fobann bie Statuten bie

®encl)migung bet Ütegietung etf)alten I)aben, bie 2)iteftion jut Übet*

teic^ung beg gel)ötig infttuiettcn ®e[ud)eg um (Sinttagung

bet ®cno[[enfc^aft im ^anbelgtegiftet gejmungen metben fann.

eg beftel)t alfo betfelbe ^totofoIHetunggjmang, roie bei bet 5tftienge[eII^

f(^aft. (9SgI. bie näfjeten 5Iugfü^tungen übet biefe gr^ge hei § 164

bog. §®.).

Söitb bem GJetid^te angezeigt, bafe eine einttagunggbebütftige Xat*

fac^e ni^t tei^tjeitig eingettagen lootben ift, fo f)at bagfelbe auf folc^e

5lnjeigen nac^ ootgängiget $tüfung bet Sachlage gegen ben, loelc^em

bie 21nmelbung jut (Sinttagung oblag, mit GJelbfttafen einjuf^teiten

(§ 253, 3lbf. 2 bog. ip®.).

gtoeitet Slbjc^nttt.

^ecßt0t>er^äCtnifTe 6er ^enofTenfc^affer unteveinanbev
xtnb britten ^evfonen gegenüßer.

I. JnmUtont 5tc «Statuten tion bcit 6r|!tmmungcn bc0 Handels-

gcfc^e^ abu)cid)tn dürfen.

§ 254 bog. §®.3i), meieret anotbnet, ba^ bag 9llec^tgt)et^ältnig

bet ®enoffenfc^aftet unteteinanbet fic^ junärfift nac^ ben (Statuten tirf)tet,

ba^ abet testete üon ben Seftimmungen bt^ ©efe^eg nut in jenen

fünften abwtidjtn bütfen, hti meldien bieg augbtücflid^ alg juläffig

etllört ift, ftimmt mit § 11 öftett. ®en®. öoUinl^altHc^ übctein. '2)agegen

entpit bag ungatifc^e unb ftoatifc^e §anbclgtec^t bit\t mic^tige S3e*

ftimmung nic^t.

Somol^I nac^ bognifd^em aU nac§ öftetteic^ifd^em 9lec^te etfdfieinen

olfo bie S3eftimmungen beg ©enoffenfc^aftggefe^eg alg jmingenbeg
^tä)t, infomeit fie nic^t augbtücflic^ alg big^ofitiüeg 9?ecl^t erÜärt

njutben. Someit fie jmingenbe Ätaft l^aben, finb if)nen entgegenftet)enbe

SBcftimmungen bet Statuten nichtig unb bütfen nic^t tegifttiett merben.

©rfolgt tto^bem bie 9f?egifttietung folc^et 93eftimmungen, fo ift fie nic^tig.32)

*o) liefet ^aragrop^ fe^It im ungar. unb froat. &&. "Die 95cftim*

mungen begfelben ergeben fid^ ober ouc^ für Ungorn unb «rootien oug ber

otlgemeinen SSorfd)tift beg § 21 ungor. unb froot. ^&. (= § 23 bog. §©.)•
31) Diefer ^orogrop^ fe^It im ungor. unb froot. ^0.
82) 2tuc^ nod^ § 5, 3tbf. 2 beg öenoffenfdioftggefe^enthjurfeg

ö. 3. 1911 follen ben SSorfc^riften beg ©enoffenfdjoftggcfefeeg h)iberfpred^enbe
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IL Haftung hn (5fnofl*fnfd)aftfr.

§ 255, mi 1 bog. §05.33) beftimmt in Übereinftimmimn i"it § 53

öftcrr. ®en65., bafe bic SJJitgliebcr einer mit unbejdjränfter iT^aftung

errict)teten G5enoffen[d)aft für bie SSerbinbIicf)feiten ber Qienoffenfc^aft,

fofern bicfelben au§> bem ®e[en[d)aft§üermögen nid)t befriebigt merben

fönnen, foUbarifd) mit i!^rem gangen SSermögen Iiaften. !^m § 255

bog. §®. ift gmar nid^t augbrüdlid), mie im § 53 öfterr. ©en®., gefagt,

ha^ biefe Haftung im ^olle ber Siquibation (nämlid) ber fonfurg^^

mäfsigen Siquibation, ogl. § 69 öfterr. @en®.) ober beg £on!urfeg
einzutreten {)aben, iebod) ergibt fid) aug § 256 bog. §©., ba^ bag^

felbe and) für bag bognifc^e Stecht gilt. (SSgl. bag 9^ä{)ere hierüber

bei § 256 bog. §^. unb im IV. ^bfd)nitte biefeg Siteig in ben 5tug-

fü^rungen über bag 9^c|)artitiongOerfaI)ren bei einer paffiüen @e*

noffenfd)aft.)

3BäI)renb in Öfterreid^ jebeg 9JJitgIieb einer mit befd)ränfter

Haftung errichteten ©enoffenfc^aft im ^alle beg fonfurfeg ober ber

!oh!urgmäfeigen Siqutbation, infofern ber Gienoffenfc^aftgoertrag nic^t

einen pf)eren §aftunggbetrag feftfe^t, nid)t nur mit feinem (^efd)äftg==

anteil, fonbern aud) nod) mit einem meiteren Betrage in ber ipöl^e

h^§ e5ef(^äftgantei(eg ^aftet (§ 76 öfterr. ®en@.), beftimmt § 255,

mf. 2 bog. §®.

:

„Die initglieber einer mit befd^rdnüer fjaftung errid^teten (Senoffcnfd^aft

I^aften, fofern bie Statuten nid^t eine iDeiterget^enbe f^aftung rcrfügen, nur

bis 3ur ^öt^c ber r>on if^nen geseid^nctcn (Sefc^äftsanteile."

^ie Haftung ber ©enoffenfd^after ift bei ©enoffenfd^aften mit un=

befc^ränfter unb bei (55enoffenfd)aften mit befd)rän!ter Haftung fomo^I

in Dfterreid) alg in 93ognien eine fubfibiäre.

SSeber bag öfterreid)ifc^e nod) bag bognifdje Ö5enoffenfd)aftggefe^

enthalten eine 93eftimmung, aug meldier fid) bie Ungutäffigfeit ber

^om|)enfation ber f^orberung eineg (^enoffenfd)afterg gegen
bie Ö^enoffenfd^aft mit ber ^orberung ber GJenoffenfi^aft

gegen ifjn auf 3öI)Iung beg Siefteg beg ®ef(^äftganteileg ableiten lie^e.

De lege ferenda märe in 58ognien guminbeft begüglid) ber ©enoffen*

fci^aften mit befd)rän!ter Haftung bie 5Iugfd)Ue^ung ber 3uläffigfeit

einer foId)en fompenfation unb bie ©tatuierung ber SSer^fIid)tung ht^

Qienoffenfd^afterg gur S3arein§al^Iung beg ©efd^äftganteileg münfd^eng^^

mert, ha bie ©umme ber ®efd)äftganteile ben einzigen ^edunggfonbg

ber ßJIäubtger bilbet, melc^er fonft leidet illuforifd^ merben !önnte. (33ei

ben ?(!tiengefeIlfdE)aften bagegen ergibt fid) bk 9Ser|)fIid^tung §ur Bar^

ein?^af)Iung beg ganzen 5fJominaImerteg ber OTien aug § 158 bog. £)@5.

;

33eftimmungeu im (Statut nid)t getroffen njerben bürfen unb feine red)tlid)e

Sebeutung ^abcn. ($8gl. ^Jlotiüe, ©. 90 ff.)

33) § 255 bog. |)@. ftimmt mit § 231 ungar. unb froat. ^®. überein.
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in Öfterreic^ ift für bic 33arein5a^Iung bc^ öanjen 92ominaItt)erteä ber

5l!tien in § 6, mf. 2 öfterr. 5lft9^egu(. üorgeforgtO^^)

§ 256 hoi. §®. lautet:

„Die (Släubiger bcr (Senojfenfdjaft fönncn il^re (forbcrungen gegen

ein3elnc (Scnoffenfitafter nur nach Bccnbigung bts über bas Dcrmögcn ber

(Senoffenfd^aft eröffneten Konfurfes unb insbefonbere nad( Durd^fül^rung

bes burdj bie Konfursorbnung geregelten Hepartitionsoerfal^rens geltenb

matten. Die (Seltenbmadjung fold^er ^orberungen Jann nur bann ftattftnben,

wenn biefelben im Konfurfe ber (Senoffenfd^aft angcmelbet rourben.

iPegen ^^orberungen, n?eld?e im Konfurfe ber (Senoffenfdjaft als ridjtig

fcflgeftellt unb aud^ Don ber Dircftion, be3iel^ungsn>eife von bcn fiquibatoren

nid?t beftritten roorben finb, !ann gegen ben (Senoffenfdjafter ot^ne (Einleitung

eines neuerlid^en gerid^tlid^en Dcrfat^rens bie (£jefution crmirft »erben."''*)

2)er im jmeiten ^auptftücfe be§ öfterreirf)ifc§en ©enoffenfc^aft^*

gefc^eö, meld^e^ insbefonbere öon ben ®enoffenf(f)aften mit unbef(i)ränfter

§oftung :^nbelt, öorfommenbe § 60, 5tbf. 4 öfterr. ®en®. lautet:

„Sohalb ber Kon!urs beenbet ift, finb bie (gläubiger bered^tigt, roegcn

bes 2(usfaUes an iljren ^forberungen, jebod? nur, wenn fold?e bei bem Konfurs»

oerfat^ren angemelbet unb als ridjtig feftgefteüt finb, einfdjlie§lid^ ^infen unb

Koflen, bie einseinen, il^nen folibarifd? l^aftenben (Senoffcnfd^after in 2(nfprud^

3U nel^men."

§ 256, 5Ibf. 2 bo§. §®. ftimmt mit § 60, ^f. 5 öfterr. ©enß).

überein.

§ 72 öfterr. (5JenÖ5. tautet:

„Durd? bas in btn §§ 61 bis 71 angeorbnete Derfatjren werben bie

(Senoffenfdjaftsgidubiger nid^t geljinbert, il^re Hedjtc aus ber folibarifc^en

£^aftung ber (Senoffenfc^after gegen biefelben felbftänbig »egen ber an i^xtn

(forberungen erlittenen 2IusfäUe geltenb 3tt mad^en."

('2)ie §§ 61 bis 71 öfterr. (SJen®. I^anbeln üon ber 2)urcl^fü^rung

beä 9f{epartitionS0erfa^ren§.)

^ug ber SSergleic^ung biefer 93eftimmungen ergibt fic§ narfifolgenbeö

:

1. 9Jarf) öfterreic^ifdjem 'kt(i)te ift, mie fic^ auS § 60 öfterr. ®en@.
ergibt, bei ®enoffenfct)aften mit unbefc^ränfter Haftung bie

34) ^adj § 65 beö öfterr. ö^cnoffcnfc^aftggefe^entnjurfcä ö. ^.
1911 folt obige ^ompenfation bei ©enoffenfc^aftcn mit unbcfd^ränftcr unb be*

f(^ranfter ^aftung unjuläffig fein. (9Sgt. 3Rotioe, ©. 133.) — ©bcnfo ift nad|

§ 63 be3 öfterr. öcfc^cö über öefcllfdjaften mit befc^ränfter Haftung
bie S9arein5a^Iung oorgejc^rieben unb ba^er obige Äompcnfation auögefd^Ioffen.

35) ^l^iit biefem Paragraphen ftimmt § 232 ungar. unb froat. ^®.
mit ber Stbmeic^ung übercin, ba§ berfctbe nid)t bic Scftimmung enthält,
baß bic ©laubiger ber (5Jcnojfcnfd)aft i^re ^^orbcrungcn erft nadj
3)urd|fü^rung beä 3iepartition^Derfa^ren8 geltenb machen fönnen.

6(^ön, ftommentar. lö
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Haftung ber ©enoffenfrfjafter feine btofee unbefc^ränfte ^^ac^fc^u^^

|)fltrf}t (rote hti ber in '3)cu,t[rf)tant) neben ben ©enoffenfrfjaften mit

unbef(i)rän!ter unb bcfc^ränüer Haftung beftef)enbcn britten ©enoffen*

fd^aft§tt)pe ber, ®enoifen[d)aften mit unbefdjränfter 9^cad)[c^uf3pflic^t),

fonbern e§ l^aften bie QJenoffenfd^after ben ßJeno[fen[^aft^*
gläubigem gegenüber :perfönUc^.

SD^it 9^ücljid)t barauf, t>a^ § 60 öfterr. öJen®. in bem ^tveittn,

befonbere 33eftimmungen für ©enofjenfc^aften mit unbefc^ränfter Haftung

ftatuierenben §auptftüde be^ öfterrei(f)ifc^en ©enoffenfdjaftygefe^eg öor*

fommt unb eine ä^nlic^e SSeftimmung meber im erften nodi im britten,

f|)e§ielle SSorfd)riften über ©enoffeufd^aften mit bejd)rän!ter Haftung

ftatuierenben ^auptftüde enthalten ift, ift e§ in Öfterreidi beftritten,

ob bie 9}litglieb€r einer @enofjenfdiaft mit befc^ränfter Haftung
ben ©laubigem ^erföntic^ (bireft) I)aften ober i^nen nur eine 5^ac^^

f(^uBptIi(^t ber ÖJefetIfdiaft gegenüber obliege. (Srftere^ bel^au^tennamentlid)

g^anba (I, ©. 42, ^. 144, II, ©. 218) unb ©trofe (@. 156, 162tf.), le^tereg

namentli^ ©anftein (I, ©. 611, 622), ^olli^er („^a§ ö[terreid)ifc^e

^anbetgred^t'', ©. 321) unb ^xa^nopoUU (in ®rün^ut§ 3eitf(^rift 8,

©. 54, 94ff.).

^ür 33o§nien ift biefe ^rage burc^ § 256, 5rbf. 1 bo§. §6^., melc^er

5lui[d)en ÖJenoffenfc^aften mit unbefd)rän!ter unb foId)en mit befd)rän!ter

Haftung nid)t unterfc^eibet, ba^in entfd)ieben, ha^ aud^ bie Haftung

ber SJJitgtieber üon (^enoffenfdiaften mit befc^ränfter Haftung gegenüber

hm (SJeno(fenfd)aft§gIäubigern eine |)erfönU(^e, birefte ift. ((Sbenfo

nad) ungarif(^em unb !roatifd^em Siedete.)

2. 5^ad) bfterreidiifc^em dit6)te tönmn bie ß^enof[enfd)aft§*

gläubiger nac^ 5lnmelbung if)<xtx ^orberungen im S^'onfurfe ber Ö^e*

noffenfdiaft unb nadibem bort ber „^ugfall", b. i. ber 33etrag, mit

lüeldf)em fie im ^onfurfe unbefriebigt bleiben, feftgeftellt Sorben ift,

fofort, o!^ne ba§> (Srgebnig be§ 9fiepartition§t)erfal)ren§ ab^umarten,

ben ©ingelangriff gegen bie ©enoffeufd) öfter burd) birefte @eltenbmad)ung

i!^re§ f^orberung§red)te§ gegen biefelben üornel^men. (2)a^ t§> in Öftere

reidE) ftrittig ift, ob ben ÖJläubigern biefe§ 9fted£|t nur hü ©enoffenfc^aften

mit unbefd)rän!ter ober aud) hd ©enoffenfd^aften mit befc^rän!ter Haftung

gufte^e, mürbe sub 1 ertoä^nt.) (§§ 53, 76, 72 öfterr. @en6J.) %a^
biefe gefe|licl)e SSeftimmung l)öd)ft unpra!tifcE) ift unb §u §al)tlofen ^ro*

§effen, §u einem Kriege aller gegen alle füliren mug, liegt auf ber §anb.

'?flaii) bognifd^em §anbelgrec^te ift, mie fid^. au§ § 256 bo§. §®.
ergibt, ber unmittelbare @in§elangriff ber @ienoffenfdE)aft§ =

gläubiger gegen bie (^enoffenfdfiafter fomol^l bei ®enoffenfd)aften

mit befdf)rän!ter aU bei @Jenoffenfd)aften mit unbefc^ränfter Haftung

nur nac^ ^urd)fü^rung be§ 9fiepartition§t)erfal^ren§ guläffig. (S3e§üg^

lic^ be§ 9fle))artition§berfa^ren§ fie^e ben IV. 2lbfc^nitt biefe» XittU
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3. Somol)! nad) üfterreic^i[cl)em aU nac^ boönifc^em Siechte finb

bie QJenoffenfrfiatt^gläubiger in bem in § 256, ^2Ibf. 2 bo^. ^Ö). refp.

§ 60, ^Ibj. 5 öfterr. ®en®. angefüf)rten goüe, ol^ne einen ^rojefe

^ü^ren ju muffen, jut bireften (gjefutiongfü^rung (in 93o^nien

narf) ^öeenbigung beä 9iepartitionööerfa^renö) berechtigt.

4. 3n S3etreff bet Haftung ift bet Seenbigung beg Äonfutfe^

Jomol^t in Cfterreic^ aB in ^io^nien ber ^dt ber fogenannten fonfur^^»

mäßigen Siquibation gkic^ ju achten, nämUc^ bet iJaW/ ^jenn mit

93e|rf)Iuf5 be§ Äonfur^gerid^te^ bem eintrage auf Eröffnung be^ ton*

furfeg gemäfe § 66 öfterr. m. refp. § 23 bo^. tO. beg^alb nic^t

ftattgegeben rourbe, meil nur ein einziger perfönlic^er ©laubiger üor*

^nben ober ba^ SSermögen ju gering ift, um bie Sloften ber iüonfur^*

ocr^anblung ju becfen. 2)ieä ergibt fic^ für Ofterreic^ au^ §§ 53, 76

öfterr. GJen®. unb für So^nien au^ § 255 bog. §®., fomie auä ber

Grroägung, ba^ ba^ ®efe^ gemife für biefen %aü bie Haftung ber ö^enoffen*

fd)after für bie ©enoffenfdjaft^fc^utben nic^t auöfc^Iiefeen mollte unb ba^

biefe Haftung tatfäd)iic^ in biefem f^alle nic^t eintreten mürbe, mollte

man benfelben ber 93eenbigung be^ tonfurfeg nic^t gleid^ftetlen.^ß) @g

liegt ^ier thtn eine 93eenbigung beg tonfurfeg burc^ 5lbtuung bor.")

36) SSgl. ©troB, ©. 173
ff. unb 175; 9lanba 11, ©. 275, 5K. 206 c.

37) ^aä) § 71 beö öfterr. (yenoffcnfd^aftögcfe^entftjurfeg ö. 3.

1911 follen bie ©enoffcnfd^aftcr ben ©laubigem hjeber bei öenoffenfc^aften

mit unbefrfiränfter, nod) bei folc^cn mit befd)ränfter Haftung unmittelbar

haften. (Sä foll alfo in jebem ^atte nur eine ^aäj\(i)u^p\U,(i)t ber ©e«-

noffenfc^after ftatuiert hjerben, h)eld)e im f^alle beä Äonfurfeä ober ber Siqui*

bation ^la^ ju greifen ^at. S3ei ©enoffenfc^aften mit unbef(j^ränfter Haftung

foII bie 5?ad)fd)u§pftid)t auf feinen beftimmten 93etrag befc^ränft fein. 58ei

0enoffenfd)aftcn mit befc^ränfter Haftung folt jeber ©enoffcnfc^after bi^ ju

einem ^Betrage in ber |>ö|e beS ©efdjäftöanteile^ unb, menn baä ©tatut einen

^ö^eren Setrag beftimmt, big ju biefem ^Betrage nad)fc^uBpfIid|tig fein. (5ßgt.

tjieju bie ^Kotiöe, ©. 139 ff.).
— SBä^renb na^ bem ^errfd)enben öfterr. unb

na^ bog. ^td)tt feiteng ber ©enoffenfd^aft nur bie (Sinja^Iung beg ©efc^äftg*

anteileg ton ben ^Ritgtiebern öerlangt merben fann unb S^adfja^lungen
jur %rfung öon SSerluften öon benfelben nid^t geforbert hjerben fönnen

(^lenifiimarbejc^IuB beg öfterr. 0©^. üom 24. Slpril 1906, 3[ub93. SfJr. 175;

übereinftimmenb 9?anba, ©. 140ff.; ©troB, ©. 231 ff.) beftimmt § 70 beg

Gntmurfeg, um bie 9JJögIid)?eit ju fd^affen, ba^ eine in eine bebrängte Sage

geratene ©enoffenfd)aft fid) öor bem bro^enben Äonfurfe bcitja^ren fönne, ba^

burc^ bag ©tatut beftimmt merben fann, ba§ bie ®enoffenf(^fter üerpftiditct

jinb, bie auf ben OJefc^äftgantcit eingeja^tten Beträge, fomeit fie jur ^edung
üon SSerluften abgefd)rieben hjurben, big ju einem beftimmten ^ödjftbetragc,

ber ieboc^ bie breifoc^e .^ö^e beg öJefdiäftganteiteg nic^t überfteigcn barf,

neuerlich cinsuja^ten (9?ad)äa^tung). SBenn bei einer ©cnoffenfdiaft bie 9?a(^*

ja^Iungen fc^on im jutöffigen ^jtk^ftbetrage oon fämttid^en öJcnoffenfc^aftern

cingeforbcrt hjurben unb jeit ber testen ©inforberung me^r a(g fünf ^a^re

öer'flojfen finb, fann burd) ©tatutenönberung bie ^flid)t ju weiteren S^ad^»

5a^(ungen big jur breifadjen ^ö^c beg ©efc^öftganteiteg feftgefe^t merbcn. S3e*

ftimmungen, nac^ benen Sf^af^ja^Iungen in einem größeren Umfange ober aug

einem anberen QJrunbe alg jur ^I)edung öon SScrtuften geforbert merben, foIIen

unjuläffig fein. 2)ie S'^ad^ja^tung foH nic^t toor einforberung ber auf bie

15*
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§ 257 bog. Jg®.3«) unb § 53, m[. 2 unb 3 öfterr. öenö. ent-

I)alten übereinftimmenb bie ^cftimmung, bafe jeber, ber in eine beftef)enbe

©enoffenfc^aft eintritt, für aüe t>ox feinem Eintritte entftanbenen
SScrbinbUd) feiten bcrfelben {)aftet unb baf5 ein bem entgcgenfte{)cnber

SSertrag gegenüber brittcn ^crfonen o!^ne red)tli(i)e 3Sir!ung ift. Xafj

biefe 93eftimmung be§ öfterreid)ifd)en ÖJenoffenfc^aft^gefe^eg, obgleid) im

ä^eiten ^^au^tftüde beäfelben enthalten, fic^ aud) auf öienoffcnfd)aften

mit befdiränfter Haftung bejiel^t, ift gmeifelto^.

III. ^U0tritt nnb ^Uöfdjlicljuttg brr (Bcnoflcnfdjafter.

©omof)I nac^ bo^nifdiem al§ nad) öfterreic^ifd^em 9flec^te ^at bei

©enoffenfc^aften mit befd)rän!ter unb unbefd)ränfter ^^aftung jeber öi€*

noffenfc^after ha§> '^t(i)t, felbft in bem i^-alie, menn bie @enoffenfd)aft auf

beftimmte geit errichtet ift, aug berfelben nad^ öorljeriger Äünbigung

au0§utreten unb !ann ber Slu^tritt, menn bit lünbigungöfrift

unb ber 3cit|)unft be§ 5(u§tritteg in ben Statuten nic^t feftgeftellt

tüorben finb, nur mit 31blauf be§ ©efd^äftgja^re^ nad) t)or>=

^eriger, minbeftenS öiermödjentlidier fünbigung erfolgen (§258,

5rbf. 1 bog. §©.39), §§ 54, 77 öfterr. ®en@.)- Überbieg entpit § 258,

Slbf. 1 bog. ^&. bie 93eftimmung, ba^ ber @enoffenf(^after, menn er

mef)rere (S^efd^äftganteile gel)abt f)<it, auc^ :^infid>tlid) beftimmter

©efdiöftganteile augtreten fann. 'iDiefe 33eftimmung entpit ba§>

öfterreic^ifdie (^efe^ nur begügtid) ber ©enoffenfdiaften mit befc^ränfter

Haftung, eg beftel^t aber fein Smeifel, ba^ aud) in Öfterreic^ bagfelbe

für (S5enoffenfGräften mit unbefdjränfter Haftung gilt (argum. § 14

öfterr. ®en®.)io)

®er le^te ©a| beg § 54 öfterr. ®en®. lautet:

„(ferner crltfd)t bie ITTitgltebfd^aft burdj ben dob, fofern ber (Sc-

noffenfd^aftsrertrag feine entgegengefe^ten Beftimmungen entl^ält."

©cjd^äftganteile gefd)ulbeten (Singa^Iungen aufgetragen werben fönnen. (SSgl.

fjieäu bie SJlotiöe, ©. 136 ff.)
— S^Jad) § 110 be^ ©nttrurfeä irirb ber ®rtrerb

eigener ©efd^äftganteite burd) bie ®enoffenfd)aft aU oerboten unb
rüirfung^IoS erüärt unb auggefprodjen, ba^ Ö5efd)äft§gut^aben eigener @enoffen=

fdjafter üon ber ©enoffenf^aft in regelmäßigem ©efdjäft^betriebe nid)t in

^fanb genommen hjerben bürfen. (^otiöe, (5. 179
ff. 9Sgt. ^ieju aud) bie

2lugfü^rungen gu § 167 bog. |>@. besüglid) ber 2I!tienge|ettfd)aft.)

38) übereinftimmenb mit § 233 ungar. unb froat. ^&.
39) § 258 bog. |>®. ftimmt mit § 235 ungar. unb froat. ^&.

überein.

§ 234 ungar. unb froat. ^&., hjeld^er im bog. unb öfterr. 0efe|e

fc^It, lautet: „©ofern bie (Statuten nid^t abtDeid)cnb üerfügen, fann gegen jene

©enoffen, W i^re ftatutenmäßigen ©inga^Iungen gcteiftet t)ahtn, oon ben

übrigen ©enoffen unter bem 2^itel, "Ha^ bie le^teren me^r bc5a^It ^aben, feine

9?egreßflage angebracht hjerben." ^iagfetbe gilt, obgleid^ nid|t augbrücflic^ aug:^

gefprod)en, auc^ für bag bog. unb öfterr. Stedjt.

*o) übereinftimmenb 9?anba II, ©. 138; Stroß, ©. 139 ff., 187 ff.
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Obgicid) bieg nur bejüglic^ ber (5Jeno|fcn[cf)aften mit unbcfc^tänfter

^aftiinfl gefaßt mürbe, gilt baöfelbe in Oftetteic^ per analogiam auc^

für 6Jenoifcnfd)afteu mit bc[d)ränfter ^aftung.^i)

5)agegeu lautet § 258, ^bf. 2 bo3. §(äJ.

;

„Die 2ITitgIicbfd?aft l^ort mit bcm (Tobe auf. Die Hed^tsnad^folger

fönneu an bic Stelle bcs perftorbencn (Senoffcufd^aftcrs treten, fofern bic

Statuten bies nid^t ausfd^Iiegen."

2)arau§ ergibt [ic^, baJ3 bie ßrben be§ öerftorbenen ÖJenoffen*
fc^after^ nac^ öfterreid)i[d)em 9?cd)te in ber 9?cge( nid)t bcrcd)tigt [inb,

an beffcn Stelle in bie ®enoffen[d)aft einzutreten, eö märe benn, bofe bic

Statuten eine entgegengefe^te Seftimmung entl^alten ^2)^ ^^^c^ bo^nifd^em

JRec^te bagcgen in ber Siegel ba^ 9lccl^t ^öben, in bie ®eno[fen[d)aft ein*

jutreten, e^ märe bcnn, baB bie Statuten biefeg 9f?ec^t au^jc^Iie^en ober-

befd^ränfen mürben. 2)ie Söirfung be^ 3Iuf^örenö ber 9!JJitgIicbfd)aft

tritt aber nad) ^^Inalogie beg erften 5lbfa^e^ be^ § 258 bo^. ^QJ. erft

mit bem Sd)Iuffe beö eJefc^äft^ja^re^ ein, in metc^em ber %ob erfolgte.

5)em 3:obe einer p^tjfifc^en $erfon ift bie 5(uf(öfung einer juriftifdien

^erfon, meiere SJiitglieb ber ©enoffenfc^aft mar, gleic^juac^ten.*^)

§ 77 öfterr. ®en®. beftimmt noc^, ba^ bie ^ünbigung in ba^

9?egifter ber SJZitgUeber einzutragen ift. (£ine 33eftimmung beg Statute^,

ba^ ber 9(u^tritt ber ©enoffenfc^after mäfyrenb ber ftatutenmäfeigen 2)aucr

ber ©enoffenfdjaft unjuläffig fein foll, ift ungültig (argum. §§ 258, 254

bog. ^®. refp. §§ 54, 11 öfterr. ®en®.).**)

^ie «eftimmung be§ § 258, ^bf. 3 bog. §(5J., ba^ bie ©enoffen*

fd^aft bie einjelnen ©enoffenfc^aften aug in ben Statuten feftgefe^ten

©rünben auc^ augfd) liefen fönne, gilt o^ne B^i^eifel aud) für ba^

öfterreic^ifc^e dit^t, obgleid^ bieg bort nic^t augbrüdUd^ ermäljnt murbc.

%ud) bie 9flec^tgmirffamfeit ber ^tugfdjtie^ung tritt erft am Sc^Iuffe

beg betreffenben ©efd^äftgja^reg ein. ®em auggefc^Ioffenen öJenoffen*»

fc^after fte^t natürlid) ber Älagemeg auf Ungültigfeitgerflärung b^^^ 5lug*

fc^IieBunggbefd)tuffeg offen.*^) ^jg ^(ugfc^Hc^ung bebarf nic^t erft

") Übereinftimmenb ©tro§, S. 188. ST. SR. ©onftcin I, S. 632,
»elfter bic 5tnfid)t Dertritt, ba§ bei öenoffcnfc^aften mit befd^ränfter Haftung
bic erben !raft GJcfc^cg eintreten.

*2) 35gl. ©troB, ©. 135.

*3) übereinftimmenb für Cftcrrcid^ ©tro§, S. 188.
**) Übereinftimmenb 9^anba II, ©. 89; StroB, S. 140; STblCr. 2235,

2645. Gbenfo ift bic ftatutcnmä§ige Slufcrlegung cincg 9luötritt8getbc3 unjutäffig.

Gntfd). 00m 30. 2tprit 1907, 3. 5972, öfterr. 393f. 1907:252. Dq§ ^Tug*

trittgred)t nad) orbnunggmä^iger Äünbigung fte^t bcm ©cnoffcnfd^after un*
bebingt 5U unb fann burd) bie SSeftimmung in bcn Statuten, ba^ bieg erft

naä) einjQ^Iung beg Ö5efc^äftganteileg erlaubt fein follte, nic^t cingcfdjränÜ
»erben ((Sntfd). ber ungar. Äuric 481/1902). ^Dic SBixffamfcit ber ^ünbigung
ift öon ber ?tnna^mc bcrfctbcn feiteng ber ©cnoffcnfcfiaft unabhängig ((Sntfc^.

ber Ungar. Äurie 613/1897).
*^) eg !ann auc^ in ben Statuten mit SSirffamfeit beftimmt hjcrbcn,

ba§ bic SScrföumnig ber (Sinsa^Iung bie j!luäfd|lic§ung btä öenoffcn=»
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einc§ rirf)terlid)en Urteilet, tvk bei her offenen .'panbeBgefeüfc^aft;

um recl)t^n)irtfam gn tüerben.^^) 5Iuö anbeten, aB in ben Statuten

üorgcfelienen ÖJrünben ift bie 5(ugfrf)(ief5ung unjuläffig.*^) ^uc^ ein

^ünbigunggred)t feitenä ber ©enoffenfrf)aft befte{)t meber nac^ bo^nifc^em

§anbelggefe^e nod^ nac^ öfterreid)ifcf)em Ö^enoffenfc^aft^gefe^e.**^)

§ 259 bo§. ^&^^), meld^er beftimmt, ha^ bie auö ber (^enoffcn=

frf)aft gang ober rücfftc^tUd) einzelner ©efdjäft^anteile au§gefd)iebenen
SD^itglieber fomie il)re ©rben ben öJIäubigern ber ©enoffenfc^aft

für alle jene ©efellfdjaftgöerbinblidifeiten, n)e(d)e bi§ gum Seit^unfte

be§ 5ru§fd)eiben§ entftanben finb, innerf)alb ber im § 277 bo§. .<oöJ. feft^

gefegten SSerjäl^rungSfrift in bem 5D^a^e liaften, mie e§ bie (Statuten

feftfe^en, unterfc^eibet fic^ öon ben §§ 55, %h\. 1, 73, mf. 1 unb 78

öfterr. ßJen@. burd^ bk Sänge ber §aftung§frift, meldje nad) bo^nifc^em
§anbel§gefe^e 1 ^af)x (§277 bo§. §0).), nad) öfterreic^ifd)em SRec^te

bei ©enoffenfd^aften mit unbefd^rönfter Haftung 2 Sa^re (§ 73, mf. 1

öfterr. ®en(^.), unb nur bei ©enoffenfc^aften mit befi^ränfter Haftung,

tüie in S3o§nien, 1 i^al^r beträgt. (®a§ D^ä^ere über bie SSerjä^rungg*

fd)afterg gut f^olgc ijaht. ^n biefcm f^alle gilt ber @enoffenfd)after nad) 2(6*

louf ber ©inäa^Iungäfrift aU au§ge|d)tojfen, o^ne ba^ e^ ^i^gu eineä be*

fonberen $8efc|tuffe^ ber 5Dire!tion bebürfte. Sßon bem fo au^gefrfjiebenen

©enoffenfd^ofter !ann feine weitere (Siitäa^Iung geforbert tuerben (ßntfc^. ber

Ungar, turie 1185/1901).

*^) Übereinftimtnenb (Stro§, (3. 189; S5rbanic, (S. 188; bagegen

Sanft ein, ©. 631, treldjer bie 2lnfid)t t)ertritt, ba^ bie 2ru§fd)Iie§ung burd)

^lage beirirft hjerben mu§.
*7) 95gl. entfd^. ber !roat. ©eptemöiraltafel öom 27. 5JJoöember 1896,

^v. 3957, Mjesecnik XXIII, 431.
*8) ^Det öfterr. ®enoffenfd)aft§gefe^cnttt)urf ü. S. 1911 lä^t e§

5u, im (Statute bie ^ünbigung fettend bt§ @enoffenfd)after^ mä^renb eine§

3eitraume£f oon Iängftcn§ brei ^a^ren nad) bem beginne ber 2JJitgIiebfd)aft

au§5ufd)Iie§en (§ 8, $. 5). 2)ie ^ünbigung^frift foll ghjei SJ^onate t)or (5d)Iu§

be§ (yefd)äft0ja:^re§ betragen unb fann burd) ba§ (Statut auf ^öd)l'tenö ein

^o^r ern)eitert merben. 'I)ie ^ünbigung ^at fd)riftticl[) gu erfolgen (§ 79). 21 ud^

ber ©enoffenfd)aft folt ba§ 3f?ed)t gufte^en, jebem ©enoffenfc^after bie

SDZitgliebfc^aft gu fünbigen (§ 80). ij)er Xob be0 @enoffenfd)afterg
fü^rt ba§ ©nbe ber 9}litgUebfd)aft mit bem ^nbt beä ®efd)äft§ia^re§ ^erbei

(§ 78). "I)ic 2ru§jd)tie|ung ift nur au^ ben im (Statute beftimmten ©rünben
guläffig (§ 81). SBei SSegfatt ber ftatutarifdjen 58orou§fe^unaen für bie

^•ortbauer ber 3JlitgUebfd)aft bebarf e^ gum 2Iufpren ber 9Jiitgiiebfd)aft (am
©djiuffe be0 ®efd)äft§ja^re§) einer an feine ?3-rift gebunbenen fd)riftlid)en bieö=

bcgügtidöen ©rüärung ber ®enoffenfd)aft ober einer binnen gmei 5Konaten üor

Sd)Iuf3 be§ ®efd)äftöja§re§ abgugebenben fd)riftlid)en ©rflärung be§ ©enoffen*

fd)afterö (§ 82; ögt. SD^otiöe, S. 144 ff.). Unäuldffig ift ba^ 2tu§fd)eiben

au§ ber ©enoffenfi^aft nad) bem 3[JJomente ber Sfufföfung berfelben (§ 84,

2lbf. 1). Um 5u tier^inbern, bo^ bie aJZitgUeber einer ©enoffenfd^aft berfelben

unmittelbar üor bem 3ufommenbrud)e ben 9?üden fe^ren, um nid)t gur

SSerluftbebedung herangezogen gu merben, fotl nad) § 84, ^. 2 be§ (Sntmurfe^

ba§ 2ruöfd)eiben eine^ ®enoffenfdf)after§ in ben legten 6 9JJonaten öor ber

Sluflöfung aU nid)t erfolgt gelten. SSgt. ^iegu 9[|?otioe, S. 149 ff. unb 201.

*») Übereinftimmenb mit § 236 ungar. unb froat. ^®.
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^tift unb inmiemeit biefelbe burd^ ftatutarifc^c 93efiimmungen 5ceinflu6t

werben fann, fief)e bei § 277 bog. ^&.)

Sluc^ in biefem ^;parQgra|)^ beg bo^nifc^en ^anbcIggcfe^cS mutbc
mieber jum 5(ugbtuc!e gebracht, bafe bie Haftung, of^ne Unterfc^icb, ob

eö fic^ um ©enoffenfd^aften mit unbefd)ränfter ober befc^ränftcr Haftung
l^nbeh, ben ©laubigem gegenüber eintritt (ügl. bie 33emerfungcn ju

§ 256 bog. ^QJ.). Über ba^ ffitdjt ber ®eno[fen[d)ofter, aurf) nur be-

güglid) einjelner ®efrf)äftganteUe austreten ju fönnen, ogl. bie ©e*
merfungen ju § 258 bog. §®.50)

§ 260, 3Ibf. 1 unb 2 bog. §©.^0 beftimmt in Übereinftimmung

mit §§ 55, 3lb[. 2, unb 79 öfterr. ®en®., bai bit aug ber ®eno[[en[rf)aft

auggefc^iebeuen ©enoffenfd^after unb ii}xt (Srben, fofern bie

Statuten nic^tg anbereg beftimmen, auf ben 9ieferbefonbg unb auf bag

übrige SSermögen ber ©enoffenfd^aft feinen 3(nfpruc^, bagegen ^In*

fprud) auf i!)ren ©efd^äftganteil in ber ^öl^e ^aben, mie fic^ berfelbe

nac^ bem 9l?ec^nunggabfc^Iuffe für bag ^a\)x, in meld)em ba^ ^ug»»

fd)eiben erfolgte, ^raugftellt. Sbenfo beftimmt berfelbe in Übereinftim*-

mung mit § 79 öfterr. ©enoffenfc^aftggefe^eg, ba^ bie ®enoffenfc^after einer

mit befc^ränfter Haftung errid^teten GJenoffenfc^aft ober beren (Srben

bie ^ugjalilung biefeg ©efc^äftganteileg unb ber etmaigen anberen 93ejüge

nur nacft 51blauf ber in § 277 bog. §©. refp. § 78 öfterr. ©en®.
gefegten SSerjäl^runggfrift terlangen fönnen, Oorauggefe^t, ba^ nid)t big

ba^in bie ^uflöfung ber QJenoffenfd)aft befd^toffen morben ift. SBä^renb

aber bie ÜJJitglieber einer (5JenoffenfdE)aft mit unbefd^ränfter Haftung

ober beren Srben nad^ § 55, 5lbf. 2 öfterr. ®en®. biefe 3(ugäat)tung

fc^on nac^ 3tblauf öon einem 5D^onate, t)on ber ^eftftellung beg 9^ec^nungg*

abfd)(uffeg an gered^net, beanfpruc^en fönnen, mürbe in § 260 bog. ^®.
biefe i^xi\t für bie SD^itglieber foId)er ©enoffenfc^aften auf brei 9JJonate,

t>on ber ^eftftellung be^ 0lec§nunggabfd^(uffeg an geredjnet, feftgefe^t.

§ 260, 3rbf. 3 bog. §®. beftimmt, ba^ bie obigen ©runbfä^e audf)

bann 3Inmenbung ju finben \)ahen, menn ein QJenoffenfd^after nur I)in^

*o) 5Wa(^ bem öfterr. ÖJcnoffenft^aftSgcfe^enthJurfe ö. 3. 1911
[ollen bie auSgefd^iebenen ®enoffenfrf)after für bie ^orberungcn ber ÄonfurS-
gläubiger h\§ einjd^Iic^tid) ber fünften Älaffc fubfibiär burc^ jhjei 3a^rc
gaften unb finb au^er ben burrf) Xob auSgefd^iebenen unb fpäter geftorbenen

öenoffcnfc^aftcrn in brittcr Sinie alte jene Öenoffenfc^after jur Haftung
^eranjujic^en, hjcl^e me^r alg jtrei ^a^re üor Sluflöfung ber ®enoffenfd[)aft

ganj ober tcilmeife au§gefd)icben finb unb beren 2lu8fc^eioen in ba§ geric^t-

lid^e aJ2itgIieberDer5eid)niä entrtjeber noc^ nic^t ober crft in ben legten 18 5Ko-

naten öor Sluflöfung ber öenoffenfddaft eingetragen ober angemerft trurbe.

S)ie Haftung foll fic^ nidjt b(o§ auf bie bi§ jum 3fitpunftc beö 2tu8fd)eiben3

eingegangenen 0e|cllfd)aftöt)erbinbtid)feiten, fonbern auf alte SSerbinblic^*
feiten jur 3cit ber Sluflöfung begießen, bamit bie ©d^rtjierigfeiten bei

99ercc^nung ber 3)ecfunQ§beträge oermieben mcrben (§ 136, SWotiöc, S. 202 ff.

(Sine je^r "bebenflic^e 93eftimmung !)

*i) § 260 bog. §©. ftimmt mit § 237 ungor. unb froot. ^&. üBercin.
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jic^tlic^ eineg ober mehrerer ©efc^äftöantcile au§ ber öJeno[fen[d)aft

austritt. '2)ie[elbe 33eftimmung entpit § 80 öfterr. ®en®. begüglirf) ber

ÖJenoffenfdjaften mit bcfc^rän!tcr Haftung unb gilt baö[etbe in Cfterreic^

aucf) in 93etreff ber ®eno[jcn[d)aften mit unbe[c()ränfter ^^aftung (argum.

§ 14 öfterr. ©enGJ.)-^^)

IV. Übertragung ber (5efd)äft0ttntcile.

SBä^renb naä) öfterreic^ifd^em ff{t(i)tt nur bei ©enoffenfc^aften mit

befrf)rän!ter ^paftung bie ©efc^äft^anteile ber Öenoffenfc^after unb nur mit

S3eminigung be§ SSorftanbeg au^ anbere übertragen mcrben fönnen, menn
ni(f)t ber GJenoffenfd^oftgüertrag etma§ anbereg beftimmt (§ 83 öfterr.

®en®.), bei ®enoffenfd)aften mit unbefd^ränüer Haftung aber bie 05e*

f(f)äft§anteile unübertragbar finb^s), beftimmt § 261 bo§. ^&.^^),

5lbfa| 1:

„Sofern bie Statuten nid^ts anberes oerfügen, iann ber (Senoffenfd^aftcr

cin3elne ober feine fämtlidjen (Sefd^äftsanteile unb bie bamit nerbunbenen

tnitgliebfdjaftsrec^te nadj erfolgter Zlnmelbung bei ber Direftion auf einen

anbevtn übertragen."

Übereinftimmenb beftimmen § 261, m\. 2 bo§. ^05. unb § 83,

mi 2 öfterr. Q^tn(3., ha^ iebod) bie in § 259 bo§. §®. (§§ 78, 80 öfterr.

@enÖ5.) feftgefe|te Haftung be§ Übertrager^ unberührt bleibt, menn ber

52) ^gl. manha II, ©. 138; ©tro^, ©• 139 ff.

S)er öfterr. ®enoifenjd)o[t§gcfc|entn)ur[ ö. ^. 1911 ftellt e§ aU äh)in =

genbeö 3^ed)t auf, ha^ ber 2lu^gefd)iebcne, au§cr bem Slnfprudie auf ben

@efd)äft§anteil, auf einen ülnteil am Stejeröefonb^ unb auf ba^ übrige S5er*

mögen ber @efellfd)aft feinen Stnfprud) ijaht. 6inf)eitlld) für beibe ©enoffen«

fdjaftgarten beftimmt ber ©nttrurf, \)a'^ ba^ öutpben einen 9JJonat nad^

Genehmigung ber ma^gebenben ^^ilang oon ber öeneraltjerfammlung, feinet*

h)eg§ aber Dor 3tblauf öon fed)§ SJlonaten nad) bem 5lu§fd)eiben fällig h)irb.

SsßSäl^renb bas geltenbe öfterr. unb aud) ta§ bo§. Stedjt !eine 33eftimmung barüber

entfiölt, ba§ ber au§gejd)iebene @enoffenfd)after, im ^alle nad^ ber

$8ilon5 ein SSerluftanteil auf i^n entfällt, gur Seiftung be^ Restbetrages

an bie ©efellfdjaft üerpflidjtet tt)äre, it)c§^alb im ^^alle einer Ärife oft ^a^U
reid)e ©enoffenfdjafter fid^ t^rer ^3)edung§pflid)t burd) fc^leunigen Sluätritt gu

ent5ie:Sen fudjen, beftimmt ber öfterr. (Sntföurf, ha^ ber 2IuSgefd)iebene obigen

i^e^lbetrog gu hzdtn f)abe, infoireit er ben betrag nid^t überfteigt, ju beffen

Seiftung er auf ©runb ber ^ißflic^t gur SSolleinja^lung ber öefd^äftSanteile,

jur ®ntrid)tung eine§ bereite Oor feinem Slu^fc^eiben eingeforberten SfJad^*

ja'^tung^betrageS ober burd) bie |)aftung (9^ad)fd)u§pfUd)t) öerbunben ift (§§ 85,

86, gjJotiöe, ©. 150 ff.). (Sine STuSna^me öon biefer 9?egel foll nur hti ben

burd^ Übertragung i^rer ©efdiäftöanteile au§gefd)icbenen ©enoffenfd^aftern ein*

treten. SSgt. unten 9^. 55.

53) übereinftimmenb 9?anba II, ©. 186; ©anftein I, ©. 625, 634.

^:t)agegen ©tro§, ©. 140 ff., ireldjer aud) bei ®enoffenfd)aften mit unbefd^ränüer

Haftung bie Übertragbar!eit ber ®efd^äft§anteite für 'Oa^ öfterr. 9?ed^t behauptet.

5*) Übereinftimmenb mit § 238 ungar. unb froat. §®.
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Überne^mer [einen SBetbinblic^feiten nacf)ju!ommen nid)t fä^ig ift.*^)

©onjoI)l in iöoönien aU in Cfterreic^ (bcjüglid) ber GJeno[fen[c^aften

mit befc^ränfter Haftung) i(t bcmnarf) bie gegen ben Übernef)met ül)ne

(Srfolg burc^gefü^rte Gjcfution SSorauöfc^ung bcr 3"öttfPtucÖnttI)nte bed

Übertragenben.^ß)

^ie itbertragbarfeit ber ©efdjäft^anteile auc^ bei ®enof[enfd)aften

mit unbefc^tänfter Haftung mürbe im boänifd)en ^anbel^gefe^e mit Üiec^t

als juläffig erftärt. ^enn mnn aud) biefe ®efeUfd)aftöform jid) ber

offenen ^anbelögefellfd)aft infolge ber unbefc^ränften Haftung ber ^JliU

glieber [ef)r näl)crt, fo erfc^cint bod) i^r ÖJefüge bei bem Umftanbe,

ba^ biefelbc au5 einer unbeftimmten ^nja^l oon SJlitgliebern beftet)t,

üiel lorferer aU ba^ ber offenen ^anbet^gefcllfc^aft unb fommt ber

^erfönlid)feit beg ©enoffenfc^afterS bei ber SSariabilität ber 9Kitglieber

(§ 258 bog. ^®., §§ 54, 77 öfterr. ®en®.) bei meitem nic^t jene 93e*

beutung ju, toie bei ber offenen §anbel§gefetlfd)aft.

2)a§ ^ugfd)eiben beg Übertragenben au^ ber GJenoffen«»

f(i^aft unb ber (Eintritt be§ SrrtjerberS in biefelbe erfolgt

mit ber ^erfeftion ber Übertragung, ^ier tä§t fid) ber GJrunbfa^

beö § 258 bog. §®., ba^ ber ©enoffenfc^after erft mit ©c^lufe beg

®efd)äftgia^reg aU au§ ber (SJenoffenfc^aft auggefc^ieben anjufelien i(l,

nic^t per analogiam anmenben, ba eg fid) ja um einen Übergang aller

Siechte au^ ber 3[fZitgliebf(^aft auf bcn (Srttjerber Rubelt, alfo ber SSer*

mögengftanb ber ©enoffenfd^aft nid^t beeinflußt toirb.^')

3ft im Btatütt feftgefe^t, baj^ bie (Srhjerber öon ©efc^äftg-

anteilen beftimmte ©igenfd^aften jum ©rtoerbe berfelben befi^en,

") ^aö) bem öfterr. (ycnoffcnfc|aftögefc^enth)urfe ö. 5. 1911

follcn bie burd^ Übertragung i^rer ©efdjäftöanteilc Sluägefc^iebenen nur in

bem 3KaBc jur ^edung beS 2l6gange§ beitragen, al^ bie ©rhjerber i^rcr ©c-

fc^äftöanteile infolge S3efd)luffeä be§ ©läubigerauäfc^uffeg mcgen UnoermögenS
jur Seiftung oon Beiträgen nic^t ^erangejogen toerben fönnen (§§ 134, $. 4

unb 135, % 3).

56) Über ben begriff be§ iKuäbrudcg „fubfibiarifd^'' im § 83, 3lbf. 2

öflcrr. ©enö. ogl. bie (Srläuterungcn über bie fubfibiore Haftung beS eine

y^omenstaftie Übertragenben bei ©taub«»^iSfo I, 2lrt. 223, ©. 725, § 6.

^') Slnberer 5tnfi(^t Stro§, ©. 190 ff., melc^cr ber 9Keinung ift, ba^

ber Übertragenbe erft mit bem ©d)lu|fe beS öJefc^äftSja^reö als au« ber 0e-

noffcnfdjaft auggefd)ieben unb ber ©rtuerber erft mit bem ^Beginne beä näc^ftcn

ÖJefd^äftöja^reS aU aWitgticb ber öenoffenfc^aft anjufe^en ift.

''Rad) bem öfterr. ©enoffenfri^aftägefefeenthjurfc 0. % 1911 follen

fohjo^l bei öenoffenfd^aften mit befdjränfter, als auc^ bei ©enoffenfd)aftcn

mit unbefc^ränfter Haftung öefdiäftäanteile ju jeber 3^it burc^ fdjriftlic^e

Übereinfunft auf einen anberen übertrogen werben fönnen. ^ie Übertragung

foU aber ftetS oon ber ^uftimmung ber öenoffenfc^aft abhängig fein unb bcr

CSrrtjerber allen (Srforbernijfen jur ©rlangung ber 9Kitgliebf(f)aft, namentlich

Der ?{bgabe einer fd^rifttid^en 93eitritt§erflärung, menn er nodE) nic^t S^litglicb

ift, nad)fommen. '•Da^ (Statut fann bie Übertragung auSfc^liegen ober an

weitere SSorauäfe^ungen fnüpfen. SKit bem beginne beä XageS, an bem ber

©rhjerber ben ©efd)äft§antcil ertoirbt, fc^eibct ber übertragenbe ©enoffen»

fc^after auS ber QJenojfenfc^aft au8 (§ 83, 9Kotioc, ©. 149).
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j. 93. einer beftimmten SSeruf^Haffe angef)ören muffen; fo ift eine Übet*

tragung be^ ÖJefd)äft^antciIe§ auf eine biefc (Sigenfc^aften nic^t beft^enbe

^erfon nichtig, ba ^ieburd) ein gefe^Iicfjeg ^Seräufecrunggüerbot (bag

®efe^ »erbietet bie Übertragung unter ber 93ebingung, rtjenn biefelbe

in ben Statuten »erboten mirb) überfcf)ritten mürbe. •'^^)

Über bie (Sjefutiongfü^rung auf ben ©efc^äft^onteil ügl. unten sub V.

V. Jled)te kr llrbatglaubigcr htt (Seno(|fnfd)cftfr.

§ 262 bog. §®.59) befagt im erften Slbfa^e in Übereinftimmung

mit §§ 56, 57, 58 öfterr. ®en®., ba^ bie 93eftimmungen ber §§ 99 unb

100 bog. §Ö5. (forrefp. mit 5lrt. 119, 120, 121 öfterr. §Ö5.) über bie

^rioatgläubiger unb bie ^ompenfation au(f) in Stnfe^ung ber

ÖJenoffenfc^after ^tnujenbung finben.

2)er gmeite ^bfa^ beg § 262 bog. §Öi. beftimmt in Übereinftim*

mung mit § 59 öfterr. @en®., ba^ ein ^rioatgläubiger, menn er nac^

frud^tlog OoIIftrecfter ©jefution in ba§> ^riöatüermögen beg ©enoffen*

fd^afterg auf bag feinem ©d^ulbner für btn ^all ber Sluflöfung ber

(^efetlfcfiaft gufommenbe ®ut{)aben bie @fe!ution füi^rt, §um S^cdt
fetner SSefriebigung naci^ Vorangegangener ^ünbigung bag 5lugf(f)etben

bt§ ®enoffenf(f)afterg öerlangen !ann, olEjue 9iüdft(i)t barauf, ob bit

©enoffenfd^aft auf beftimmte ober unbeftimmte ^eit errid)tet mürbe.

3Bä^renb in biefem galle nad^ § 59, STbf. 2 öfterr. ®en®. bie

^ünbigung minbefteng fe(f)g 3D^onate öor 51blauf beg ©efc^äftg*

^albja^reg ber ©enoffenfd^aft gefcf)e{)en muß, fe^t § 262, mf. 3 bog. §®.
bie ^ünbigunggfrift auf minbefteng öier 3Bo(f|en üor 31blauf bt^

©efc^äftgja^reg feft.

Dbgleid^ bie §§ 56 big 59 öfterr. ©en®. im gmeiten, öon (^enoffen==

fd^aften mit unbefc^ränfter §aftung l^anbelnben ^au^tftüde be§> ®e==

noffenfd£)aftggefe^eg oorfommen, fo gelten fie aud^, ba bie ratio biefelbe

ift, für ß5enoffenfdE)after mit befcE)rän!ter Haftung. ^o)

S)iefeg Mnbigunggre(^t be§ ©läubigerg in ber ^rift öon 4 SBod^en

(ref^). in Öfterretdf) 6 5D^onaten) ftellt fic^ alg felbftänbtgeg, burd^

bag ®efe| eingeräumteg ff{t(i)t bat unb ftef)t ba^er bem Ö^Iäubiger

aud^ in bem ^aHe §u, menn laut ben Statuten ber ©enoffenfd^after

^8) 2lud) 5tbISI. 1991 crflärt eine fotdE)C 58cräu§erung alg nid^tig.

^9) tibereinftimmcnb mit § 239 ungar. unb froat. ^(3. ^n ber

beutfd)en Xejtauggabe beg ungar. ^&. t)on Söit) ^at \\d) ein §e^Ier in ber

Überfe^ung eingefd)Ud)en. 2Sie \id) aug ber !roat. ^eftauggabe "oon 3?usnot)

unb ber beutjdjen im 35erlage üon 3?at:^ in 58uba^eft i. ^. 1876 erfdiienenen

Xeftauggabe ergibt. Sg foll rid)tig ^ei§en, ta^ ber (Gläubiger ba§ „STug*

fdjeiben beg (yenojfenfdjafterg" (unb nid^t „bie 2luflöfung ber ©efetlfc^aft")

Derlangen !ann.
60) übereinftimmenb ^ragnopoTgÜ in ©rün^utg 3ettftf|rift 8, (3. 6Q;

JRanba II, ©. 187; ©anftein I, ©. 632; ©tro^, ©. 190.
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an eine anberc Mnbigungäfrift gebunben ober bie Äünbiguitg burd^ eine

gemiffe 3^it "öt^ ^^" Statuten au^gefc^toffen märe.^i)

^ann ber ^rioatgläubiget eineö ®enoffenfc^aftet« auf

beffen Öiefc^äft^anteil (Sfefution burc^ ^fänbung, jmangd*
roeife Einantwortung ober ejefutioe i^eilbietung führen?

3n Ofterreic^ fann auf ben ©efc^äftöanteil (b. i. ben in

ben Statuten jal^Ienmäfeig genau feftgefe^ten 5lnteil ber ^Beteiligung

am ©efellfc^aftgunternel^men — flrenge ju unterfd)eiben ton bem

buchmäßigen ®ef(^öftggutf)aben refp. ^luöeinanberfe^ungggut*
^aben)6-') 5e§ 3)JitgIiebe^ einer ®enoffenfd)aft mit unbcfc^ränfter

Haftung beffen ^rioatgläubiger, ba ber ©efc^äftöanteil nic^t übertrag-

bar ift, ebenforoenig Ejetution führen, roie ber ^rioatgläubiger einer

offenen §anbelögefcnfcf)aft auf ben ©efd^äft^anteil eine^ ©efeUfc^afterä.^^)

3n ^Betreff ber ©enoffenfc^aften mit bef^ränfter Haftung »er*

treten namentlich 9f{anba (II, ©. 187) unb ^ra^nopolöü (in öJrün*

I|ut^ 3eitfcf)rift 8, ©. 94 bi^ 107) bit 5(nfic^t, ba^ bie ^rioat*

gläubiger foic^er ©enoffenfc^after jeberjeit beredjtigt finb, bie ejefutiöe

©inantttjortung (Überraeifung an S^J)lunQ^\iatt) ber ©efc^äftöanteile ber*

felben ju oerlangen unb bebujieren biefe 5Infic^t au^ ber gefe^Iic^ ju*

läffigen Übertragbarfeit biefer ®efcf)äft^anteile. («gl. ^Mblßl. 1174,

1376, 2249, 2286, 2376.) ®egen bie 3uläffigfeit ber e^efutiöen Über-

meifung (Sinantmortung) ber ©efc^äft^anteile ift Sanft ein (I, ©. 633;

ügl. "äbm. %x. 2623).

^•ür ba§ bo^nifc^e ^t6)t ergibt fic^ gunäc^ft au3 § 261 bog. fg®-/

ba^ fomol^t bei ®enoffenfd)aften mit befcf)räufter aU bei öJenoffenfc^aften

mit unbefc^ränfter Haftung ber ÖJefcf)äft§anteiI, ba berfclbe einen oer*

äufeerlid^en SSermögen^roert (nomentUc^ einen 5(nfprurf) auf eine, menn

auc^ t)on ber 5l!tioität ber ©enoffenfd^aft bebingte unb betagte [erft

jur S^it ber 5(ugeinanberfe^ung fällige] ©elbleiftung) barftellt^*), ber

©yefution unterzogen werben fönnte, fallg bem nic^t bie ^eftimmungen

anberer Giefe^e entgegenftel^en mürben. 92ad)bem ber ÖJefc^äft^anteil burc§

bag ®efe| im ^ringip aU öeräuBerlid^, alfo aU ein Dbjeft be^ SSer*

fe^reg erflärt mürbe, fo märe bie (Syefution auf benfcfben auc^ in

bem %al\t juläffig, menn bit Statuten ein bejüglic^eg 3Seräu6erunggoerbot

cnt^alten.6^) ^enn, menn auc^ ein fold^eg ftatutarifc^e^ SSerbot, mie

oben bei § 261 bog. §®. nä^er auggefü^rt mürbe, nici)t bloß ein t)er-

traggmäfeigcg, fonbern ein gefe^Iidjeg SBeräufeerunggüerbot begrünbet, fo

be5ief)t fid) ein folc^eg SSeräußerunggüerbot nur auf bie freimilligen

SSeräufeerungen, meld}c bann allerbingg nichtig mären, fjinbert aber

«1) Obcreinftimmcnb ©trog, ©. 190; 9Srbani<5, ©. 188.

«2) M. dianba II, ©. 70, m. 65.

63) übercinftimmcnb 3flanba II, ©.186; (San fit ein I, ©.633; »gl.

abIGt. 1340.

«*) «gl. ©troB, ©. 143.
6S) 5n gleicf)cm ©inne JRanba II, ©. 187 ff.
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feinc^rocg^ bie ^üf)runß ber (Sjefution auf bag üom S^eräuBerunggöerbote

getroffene Obje!t, folange nirfit biefeg Dbjeft au§ öffentlid)cm ^tttereffe

im fiebcnten Xeilc ber boönifrfjeu 3iö^^Pi^o5cf3orbniing ober burd)

fonftige (^efe^e oon ber Sfefution au^gefrfjloffen morbcn ift/^^j

SBir gelattgen alfo junädjft ju bem (Srgebniffe, ba|3 nad) bem

boönifdien iganbelggefe^e ber (£fe!ution auf bie ©efc^äft^anteite ber

(SJenoffenfc^after mit befdjrönfter ober unbefc^ränfter Haftung ein .^^inberni^

nid)t entgcgenftef)t.

2)er ^fänbung beg ®efd)äft§anteile§ fielet aud^ bie bo^nifc^e

Biöilproge^orbnung (in bem oon ber (Sfetution Ijanbeinben Xeüe ber*

felben) nic^t entgegen (§ 496 bo§. 3^^0- ^of)I aber ergeben fid) für

bie 9^ealifierung be§ gepfänbeten ÖJefd^äftSanteileä burd) gloang^meife

©inantlDortung begfelben .^pinberniffe infolge ber S3eftimmung beg

§ 508, 5rbf. 1 bog. 3^0.

:

„Der €refutionsfütjrer iann bie 3n?angsmeifc (Einanttoortung ber

(forbcrung beget^ren, lüenn btefe ntd^t oon einer (Segenleiftung abfjängig ift."<*')

D^Jad^bem e§ feinem 3^eifel unterliegen !ann, ba^ burd) biefe gefe^*

lid^e 93eftimmung alle jene ^-orberungen Oon ber ejefutioen Ginantmortung

au§gefd)Iofien mürben, bei meieren ber (Srmerber ber ^orberung in ha^

bie ©egenleiftung nad) fid) giel^enbe SSer|)fIid)tung§üer{)ä{tni!§ eintreten

müf3te^8), ber (Srmerber be§ ®efd)äft0anteile§ aber in ba§> mit bem=

felben Oerbunbene ajiitgliebfc^aftgüerpltnig eintritt (§ 261 bog. §©.),

fo erfd)eint in allen jenen ^^ällen bie §mang§meife ßinantmortung beg

®efd)äftganteile§ unguläffig, in meieren mit bem ©rmerbe ber 50'iitglieb*

fd)aft auc^ bie @ntftel)ung Oon SSerpflic^tungen auf Seiftungen gegen*

über ber ®enoffenfd)aft ober ben ®enoffenfd)aftggläubigern üerbunben ift.

2)iefe Seiftunggpflid)t ergibt fid^ nad) § 255 bog. ö®. aug ber Haftung

ber SJ^itglieber einer mit unbefd)rän!ter Haftung erridE)teten ÖJenoffen^

fd)aft für bie SSerbinbItdE)!etten ber ©enoffenfc^aft, fofern biefelben au^

bem Ö^enoffenfd)aftgOermögen ntd)t befriebigt merben fönnen, mit bem

gangen SSermögen ht^ ©enoffenf(^afterg, hd G^enoffenfd)aften mit be*

fd)rän!ter Haftung aug ber Haftung big §ur §ö^e ber ge§eid)neten ®e*

fd)äftganteile, fofern bie Statuten nid^t eine meitergei^enbe Haftung 0er*

fügen. ®iefe Seiftungg^flidf)t fann fidfi aber aud) aug SSeftimmungen ber

(Btatnttn ergeben, fo g. 39. bei 9JZol!ereigenoffenfd)aften bie SSerpflid^tung,

eine beftimmte 9Jlenge Tliid) in gemiffen 3^^ti^öumen ber @enoffenfdf)aft

§u liefern, ^ug bem Dbgefagten ergibt fid^, ha^ naö:) bognifc^em fii^d)t^

66) SSgl. § 76 be0 ö)"tcrr. ßjefc^e^ über ©efellfdiaften mit befd)ränfter

!^aftung unb S'Jeumann „iit ©fefutionäorbnung", 1900, ©. 63 ff.

67) '3)iefer ^aragrap:^ tüurbe bem § 830 beä öfterr. ©ntlnurfe^ einer
3it)ilproäe§orbnung b. ^. 1881 nad)gebilbet. 'Die öfterr. ®5c!ution§orbnung

(§ 316) enthält biefe einfd)rän!ung nid^t.

68) SSgl. bie gjlotiüe be§ oben in 9?. 67 angeführten (Sntmurfe^, ©. 219.

2)ie Snftitution ber überh)eifung gur (ginäic^ung (§§ 208, 209
ff. öfterr. (£0.)

ift bem bo^. 3f?ed)te fremb.
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bic eycfutiüe ©inantmortung be^ ®c[d)äfti5antcileig eincd (iJenoffenft^aftetiJ

mit unbefdjränfter Haftung überf^upt uujuläffig ift unb bafe bic cjcfutiöc

©inantirottung bcS ÖJcfc^äftdanteileö cineö (iJenoffcnfrfiaftcrd mit bc-

fd)ränfter Haftung nur bann juläffig ijt, mcnn ber ÖJenoffenfdjaftet ben

ber ^öf)c feine^^ ®e{d)äfti^antcileg cnt[prcd)cubcu 33ctrag eingcjaljlt I)at

unb bic Statuten ber betreffenben Q^cno[fcnfd)aft mebcr eine tueitcrgc^enbc

Haftung üerfügen, nod) aut^ fonftige bcfonbcre Seiftungen ben 9J?it*

gliebern auferlegen.

(Sä mürbe aber gegen baä bem § 262, 9Ibf. 2 bog. ^®. ju Öirunbe

liegenbe ^rinjip öerftofeen, luollte man biefe Gjefutionäfü^rung jeber-

5cit, alfo auc^ üor ber erfolglos gefüf^rten ©jefution in bog $riöat-

oermögcn beg ®enoffenfd)afterg, alä juläffig erflären. 2)ie ratio ber

^^cftimmung beg § 262, 5tbf. 2 bog. ^QJ. ift biefelbe mie bie beg § 99

bog. ^&.: ^a^ 5ur Sefriebigung ber ®efellfd)aftggläubiger bienenbe

isermögen foK fo meit alg möglich ben ^^(ngriffen ber ^^rioatgläubiger

ber ®eno|fenfd)after nid)t auggefe^t merben, bamit baburd) ber Seftanb

ber ®enojfenfd)aft nic^t gcfä^rbet merbe.^^) ^r gegen bie ®enof|enfd)aft

geübte S^Jong, bem augfd)eibenben ©enoffenfc^after fein ®efd)äftggut=»

l)aben augjufd)ütten, inüolbiert gemi§ einen Angriff gegen bag ÖJe*

no[fenfd)aftgDermögen. 2)er ^riüatgläubiger beg ©enoffenfc^afterg foU

icbod) biefcn ""Angriff erft nac^ frud)tlofer Sjcfution in ba^ ^rioat*

uermögen begfelben öorne^men bürfen. 2)ie ^fänbung bc^ ©efc^äftg»'

anteileg bebeutet aber ebenfallg einen Angriff auf ba^ ÖJefellfc^aftg^

bermögen, ba fic^ ja ba^ Kapital ber QJenoffenfc^aft aug ber ©efamtf^eit

ber ©efc^äftganteile jufammenfe^t.'^o) ®ie ^eftimmung bt^ § 262 bog.

^®. hjürbe illuforifc^ gemacht, rtjollte mon bk ^fänbung unb ©in-

antmortung bt^ ©efdjäftganteileg bor ber erttJÖI^nten, frud)tIog in bag

^rit)atoermögen bt^ ©c^ulbnerg burd^gefül^rten ©jefution julaffen. 2)er

©enoffenfc^after gemorbene ©laubiger fönnte bann fofort, o^ne fid)

meiter in eine ©jefutiongfül^rung gegen bag ^rioatoermögen feineg

©c^ulbnerg einjulaffen, bie ^ünbigung oorne^men unb müfete il)m nad)

3lblauf ber gefe^Iid^en ^^rift fein ÖJut^ben auggefc^üttet werben. 3(ber

nid)t nur aug ber ratio, fonbern aud) aug bem SBortlaute beg § 262

bog. ^öJ. ergibt fic^ bie Un^öffigfeit ber (gjcfutiongfüI)rung ouf ben

(Sefc^äftganteil tjor fruc^tlog burc^gefü^rter (Sfefution in bag ^rioot*

oermögen be^ ©enoffenfc^afterg. 2)enn § 262 bog. ^ÖJ. befagt, bajj bie

©fefution auf bag bem ©enoffenfc^after für ben 'i^aii ber 5(uflöfung ber

©efellfc^aft jufommenbe öJut^ben erft nac^ frud)tIog üoUftredter ©fefution

in bag ^rioatoermögen bc^ öJenoffenfc^afterg juläffig ift. 3" ^^^ fRcd)tc

aug bem QJefc^äftganteile ift jeboc^ offenbar auc^ bag ^cd)t auf bag

^lugeinanberfe^ungggutl^ben enthalten. %ai)ex fann auf ben ®efd)äftg='

anteil infolange nid)t Sjefution geführt merben, alg nic^t bie ©yefution

«9^ aSgl. SRanba II, ©. 23.

'0) »gl. gianba II, ©. 70.
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auf ba^ ^u^einanbetfe^unggöut^oben juläfjig ift, alfo nid)t ixüi)n, be^

öor nicf)t bie Gjrcfutiün in baö ^4^rit)att)crmögen be^ ®enoffcnfd)after^

frud)tIo§ öollftrcrft mürbe. "iDiefe ^2(ufirf)t öertrete irf) auc^ auf ©runb

be§ § 59 öfterr. ÖJen®. (in 5{brt)eirf)ung üon 9tanba unb ^Ira^nopoUfi)

für ba^ öfterreic^ifdje Dlec^t bejüglid) ber ©enoffenfc^aften mit befd)ränfter

Haftung.

SBir gelangen alfo ju bem 9?efu(tate: 2)ie (Syefution^fü^rung auf

ben öJefc^äft^anteil burd) ^fänbung unb jmanggmeife (5inantiüortung be^^

felben ift nad) bognifdjem 9ied)te nur hti ©enoffenfdjaften mit befc^ränfter

Haftung unb nur unter ben oben angefü{)rten 33orau»fe^ungen, jebod)

erft nac^ fruc^tlog üoUftredter ©jefution in ba^ ^riöatöer*
mögen be^ (5Jenoffenfd)after^ Suläffig.

%ex ©laubiger mirb mitunter ein ^^tereffe baran 'i)abm, bie ^u§*

fdjüttung be§ ©efd^äft^gut^abeng beg öienoffcnfdiafterg nic^t gu öer^

anlaffen, fonbern lieber felbft ©enoffenfi^after gu merben. ^ie ^Ibfic^t,

9)litgiieb §u merben, mirb ber ©laubiger nad) bem ©efagten bei SSor*

^anbenfein ber obangefül^rten 9Sorau§fe^ungen erreidjen fönnen, nic^t

aber immer bie ^Ibfii^t, 9JlitgIieb §u bleiben. SlJJac^en nämlic^ bie

(Statuten bie 9Jlitgtiebfd)aft üon beftimmten SSorau^fe^ungen abpngig,

§. 33. bat)on, ba^ nur ^erfonen, meiere Beftimmte Gigenfd)aften l^aben,

§. 33. einem gemiffen 33eruf§5meige angel^ören ober in einem beftimmten

Se^irfe molinen, 5!JlitgIieber fein !önnen, fo mirb eine folc^e 33eftimmung

in ber Sf^egel einen ftatutenmä^igen ^lu^fd^Iießung^grunb (§ 258, 5lbf. 3

bo§. §©.) für ben ©laubiger bilben, menn bei i^m biefe SSorau^fe^ungen

nid)t zutreffen unb mirb er in biefem ^alle, !aum in bie ©enoffenfd^aft

eingetreten, au§ berfetben au^fc^eiben unb fid| bie 5(u§fd)üttung be§

©ut^aBeng gefallen laffen muffen.

2Ba§ enblid) bie (Syefution auf ben ©efd^äft^anteil burd) ejefutioe

^eilBietung auBelangt, fo erfc^eint biefelbe fomo^I in Öfterreic^ (§319
^. 6 öfterr. @D.) aU in 33o§nien (§ 507, ^. 2 bo§. 3^D.) megen

ber Unbeftimmtf)eit be§ 33etrage§ ber au§ bem ©efd)äft§anteife reful^

tierenben ^orberung (im Saufe be§ 33etriebe§ ift bie 3iffß^ ^6§ momen*
tanen ©ef(^äft§gutl^aben§ in fteter ©d)man!ung) unguläffig.

dritter 5lbf^nitt.

I. C^cnerabcrfaminlung.

§ 263 Bo§. §©.71):

„Die auf bie (5cneraIoerfammIung ber 2lFticngcfcIIfc^aften be3ÜgIid)cn

Bcftimmungen ber §§ 181 bis 193 ftnben aud? auf bie (Senoffenfd^aften

berart 2Intt)enbung, ba% bie ben ein3elnen 2^ftionärcn gefiederten Hed?te von

^1) Übercinftimmenb mit § 240 ungar. unb !roat.
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bcn ein3elncn (Scnoffcufd?aftern, bie bcr <Sefamtljcit bcr 21Ftionärc oor«

bel^altencu Ked^te aber von bcr <5efamtljeit btt (Senoffenfd? öfter ausgeübt

werben."

^ufeer ben unten angcfüf)rten 9(uönaf)mcn bcfte^cn bicd*

bcjüglid) jttjifc^eu bcm bo^nifd)en unb öftcrrcic^i[c^cn JHec^tc ganj bie*

fclben Untetfc^iebe, roie bei ben ^ftiengefellfc^aften unb wirb auf bic

bctteffenben Äugfü^tungen im britten 3lbfc^nitte beä jc^ntcn 2ite(d

oermiefen.

(Sg forrefponbieren

:

§ 181 (263) bog. ^®. fotrefponbiert mit § 27 öftert. ®enö.

(übereinftimmenb mit 3(rt. 224 öfterr. ^®.). — § 28 öficrr. ®en®.,

(übereinftimmenb mit 9Irt. 236 öfterr. ^&.), fet)It im bo^ntfc^cn ^anbcU*

gefe^e; ögl. bie 5(uöfül)rungen fiieju bei § 181 bog. ^®.

§ 182 (263) bog. ^®. forrefponbiert mit § 29, ?lbf. 1 unb § 30

aperr. ®en®. (übereinftimmenb 3(rt. 237, mf. 1, 238 öfterr. $®.).'2)

§§ 183, 184, 185, 186, 187 (263) bog. §®.") fehlen im öjlct-

rei(^ifc^en ©enoffenfc^aftggefe^e.

§ 188 (263) bog. §®. unterfc^eibet fic^ üon § 29, <abf. 2 öftert.

®en(55. baburc^, ba§ nac^ bognifc^em 9flecf|te bie Einberufung ber QJcneral*

öerfammlung oon einer ben gel)nten 2^eil beg «Stammfapitalg oer*

tretenben ^njo^l tjon ®enoffenfrf)aftern, nac^ öfterreic^ifc^em 9lerf)te

bagegen öon bem je^nten Steile ber SJiitglieber ber ÖJenoffenfc^aft

»erlangt merben fann. '^ad) bognifd^em 9lecl^te fönnen bie Statuten

biefeg 9?ec^t nic^t bom 33efi^e eineg größeren 5^eileg, jeboc^ oom

93efi^e eineg fleineren Xeüeg bt^ Stammfapitalg abhängig machen;

nad^ öjierreic^ifd^em ^Rec^te aber !önnen bie Statuten biefeg 9lect)t

einer größeren ober fleineren 3^^^ ^on GJenoffcnfc^aftern bei*

legen.'*) § 29, mf. 3 öfierr. ®en®. entpit bie bcjüglic^ ber 3Iftien-

gefellfc^aft im öfterr. ^anbelggefe^e fef)Ienbe 93eftimmung, bafe bie jur

72) ^ad) § 36 beg öfterr. ©enoffcnfd^aftägcfe^enthjurfeg ü. 3. 1911

fotlen ©enojfcnjdiaftcn mit minbeftcn^ 1000 5Ritgtiebern ftatutarifd^ eine

^clegiertenüerjammlung an bie ©teile ber SSoIttjer^ommlung ber @e-

nojfcnfc^after fe^en fönnen. (SSgl. 3J?otiöe, ©. 116 ff.)

73) SBä^rcnb bag gettenbe öfterr. öenojfenfc^aftggefeft feine 93eflimmung

über bic 3lugübung beg ©tinxmred^teg burc^ 93eöoIImäd|tigte entljält,

foll nod) § 35 beg öfterr. ©enojfenfc^aftggefe^enttuurfeg t). 3. 1911

jur SSer^ütung üon 3Wi§6räu(^en unb ©ic^crfteflung, baß bie gefaxten 93e*

fc^Iüffe tatfärf)tirf) bem SBitlen ber 3Ke^r^eit entfpred^en, jur (Stimmführung
burc^ 93cooHmäd)tigte eine jc^riftlic^e, auf bie 3lugü6ung beS Stimmrcc^teg

in bcr beftimmtcn öcncralocrfammlung lautcnbe 5SoIImac^t crforbcrlirf) fein

unb follen — hjie nac^ bog. JRcc^te — olg Vertreter nur öenoffcnfcfiaftcr ju-

gelaffcn njcrbcn. Ginc Stugna^me oon biefcr 9(lege( foII nur in 93ctrcff nic^t

p§t)jifd)cr «Pcrfoncn befielen, hjclc^en ocftattet fein folt, eineg i^rer gjiitglicber

jum Scooltmäc^tigtcn beftetten ju rönnen. Gin S3et)otImäc^tigter fotl bog

©timmrerf)t nic^t für mc^r alg fünf 9Kitgtieber augüben bürfen. (5Sgr. TOotiöe,

©. 115 ff.)

'*) 9SgI. ©troB, @. 228.
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Einberufung bcr ©cncralöerfammlung 3Scrpflic()teten ^ie§u erforberUrf)en

galleä auf 93egcl)ren ber 5(ntrag[teIIer öon bem ^anbcl^geric^te burc^

©elbftrafen big ju 600 K ju ttcxlyaüen finb. Xa^ meiterc fiel)e in ben

5(u§fül)rungcn ju § 188 bog. ^^®. im jeljnten Xitel.

§ 189 (263) bog. Sp®. fe^It im öfterreid)ifrf)en ©enoffenfc^aftg«*

öefe|e.7^a)

iDen 93eftimmungen beg § 190 (263) bog. ^&. fte{)en nac^folgenbe,

im öfterrcid)ifd)en §anbelggefe^c bei ben ^IfticngefeUfrfiaften fe^Ienbe,

SSeftimmungen beg ö[terrei(i)ifd^en 65enof|enfd)aftggefe^eg gegenüber: ^ad)

§ 31 öfterr. &m&. ift 5ur 33efc^Iu§fäf)ig!eit ber ßJeneraloerfamnr^^

lung, infofern ber ©enoffenfdjaftgüertrag nic^tg anbereg beftimmt, er*

forberüdj, ba^ in berfelben menigfteng ber je^nte Xeil ber 9[RitgIieber

antoefenb ober öertreten ift. 5^ac^ § 32 öfterr. Ö5en®. ift im %aiU
ber 33efc]^Iu6unfä]^ig!eit einer ©eneralüerfammlung, menn ber @enoffen==

fdjaftgoertrag nid^tg anbereg beftimmt, eine §n>eite SSerfammlung ein*

guberufen, melrfje o!^ne 9flüc!fi(f)t auf bie S^D^ ^^^ anmefenben ober

Vertretenen 3!}litglieber befd^IuBfä^^ig ift. ^ie gmeite ©eneratüerfammlung

ift auf bie SSer^anblung jener ©egenftänbe bef(f)ränft, für meiere bie

Vereitelte SSerfammlung einberufen mar. ^aii) § 33 öfterr. ®en®. merben,

menn ber Ö^enoffenfd^aftgoertrag über bk %xt ber S5efc^Iu^faffung nidjtg

anbereg beftimmt, bie 93efc^Iüffe ber ©eneraloerfammlung mit abfoluter

©timmenme^^rfjett gefaxt; ber SSorfi^enbe nimmt an ber 5(bftimmung teil

unb hti ©timmengleic^ltieit gilt jene 9Jleinung alg 93efd)Iu^, meldjer

ber SSorft|enbe beigetreten ift. (Sine ^tbänberung beg (^enoffenfc^aftg:*

öertrageg fomie bk 5luftöfung ber ßienoffenfc^aft fann, üorbe^altlic^

einer abmeid)enben 33eftimmung beg ®enoffenfd)aftgt)ertrageg, nur mit

einer SD^el^riieit öon menigfteng §met dritteln ber abgegebenen (Stimmen

befd^Ioffen merben.'^^)

74a) ^2)cr öfterr. ©enoffenfd)aftggefe^entlt)urf ü. ^. 1911 Beftimmt

cinerfeit§ gur SSermeibung ber @efa^ren, tDz\d)t mit einer Überfpannung in

ber SSertrenbung frember yJZittel üerbunben finb, anbrerfeitg um §u t>ermeiben,

baB bie ©enojfenfdjaft alg ©läubigerin gu Oxet auf eine £arte fe^e, im § 29,

ba| ber Sefd)Iu^faffung ber ©eneratöerfammlung unterliegen folten: bie ^J^ft-'

je^ung innerhalb ber gefe^tidjen ©renken beg ©efamtbetrageg, ben bie iffnle^en

ber ®enoffenfd)aft unb bie öon i^r übernommenen Einlagen nic^t überfc^reiten

jolten, ferner bie 58eftimmung ber ©rengen, bie bei ber ^rebitgelDö^rung an
ö^enoffenfd^after eingehalten werben follen (9!Kotiüe, ©. 111).

^s) ©ine paffiö geworbene ©enoffenfd)aft !ann in 58ognien trie in öfter*

reid) (9?anbo II, ©. 139, namentlid) ^l. 101a) gur SSer^inberung ber
Äonfurgeröffnung bie ©r^ö^ung ber ®efd)äftganteile befd)Iie§en.

3)ie mit biefer ©tatutenänberung nid)t gufriebenen ®enojfenfd)after !önnen ja

aug ber ©enoffenfdiaft augtreten. SSenn auc^ in 33ognien gu biefer Statuten*

änberung bie (Genehmigung ber 9?egierung erforberUd) ift, fo !^at fd)on mit

ber S-affung beg begüglidien S8efd)(uffeg feiteng ber ©eneralöerfammlung bie

^affiöität aufgehört unb ift an bereu ©teile nur eine ^o^Iunggftodung ge*

treten, ^agjelbe gilt aud) für ©enoffenfd^aften mit befdiränfter Haftung.

Übereinftimmenb 9^onba II, ©. 221 unb ßnifd). "bz^ D&^. oom 1. mäx^



erfter Jcil. 11. Xitel. SSon ben ermcrbögenoffcnft^alten ujw. 8. «bjc^nitt. 241

§ 191 (263) bog. So<^. forrcfponbicrt mit § 34, <Mbf. 2 öi^crr.

®en®. (fe^It im öfterrcic^ifd^en .^anbcli^gefe^c bei bcn 9(ftiengcfcUfd}aftcn),

meieret beftimmt, ba^ bic ^öefc^Jüffc bcr ÖJenetatoerfammlung in einem

^rotofonbud)c einjutragen [inb, beffen ©infic^t jebem ©cnoffenfc^aftet

unb bet 9ScriüaltungöbeI)ötbe freiftel)t.

§ 192 (263) bog. ^®. forrefponbiert mit § 9 öftcrr. öJen®.,

mldjex t)on 9ltt. 214 öfterr. ^©. infofern abnjcicf)t, ba^ nad) bcm*

\t\hcn für bie SIbänberung beg ©enoffenfc^aftgocrtrageg bie ©c^riftlic^*

feit genügt, oI)nc ba^ eine gerid)tUc^e ober notarielle ^eurfunbung er*

forbcriid) märe unb ba% eine S3eröffcntlid)ung ber Eintragung eined

folc^en ®efd)Iuffcg im ^anbelöregifter — ebenfo loie in ^oönien — nur

iufomeit ftattfinbet, alg fid) baburc^ bie in ben früf)eren 33efanntmad)ungen

entf^altenen 33eftimmungen änbern.

^^ad) geltenbem fütdjtt ift eg beftritten, obburd) blofee Statute n*

änberung eine ®enoffenfd)aft mit unbefd)ränfter Haftung in

eine folc^e mit befd)ränfter Haftung umgemanbelt werben
fann ober bie .^aftfumme ber ©enoffenfd^after mit befc^ränfter

Haftung l^erabgefe^t merben !önne. SSgl. I^ierüber $Ranba II,

©. 8ff., melc^er eine fold^e Ummanblung für juläffig ^It, bagegen

©anftein I, ©. 634, melc^er bie 3lnfd)ouung üertritt, ba& eine

fold^e Ummanblung burd^ bIo§e (Statutenänberung o^ne üor^er*

ge^enbe fiiquibation (5(uflöfung) unjuläffig ift. 5)iefe le^tere 'än^

fc^auung erfc^eint im ^inblicf auf ben 9JJangel biegbejüglidier au^^

reid)enbcr öJIäubigerfd)u^t)orfd)riften unb mit 9flüdfid)t auf bie buxd)

eine folc^e Ummanblung üerurfac^te SSeränberung ber innerften ©truftur

ber ©enoffcnfc^aft aU bie rid^tige. ^ieg gilt auc^ für bag bognifd)€

9flec§t.76)

§ 193 (263) bog. ^ÖJ. fe^It im öfterreic^ifc^en ©enoffenfcftaftg*

gefe^e.

1900, 9Jt. 215, 3931. 1901, 'Sit. 15. 3SgI. aud^ 2lbief. 2153, 2169, 2371.

2r. an. ©troB, 3931. 1901, mx. 30. ein fotdier 93cfc^luB ber ©encral-

Dcrfammlung mü^tc allerbingS mit größter 99cfd)Icunigung gefaßt merben,

fonft märe bie ^ireftion gejiüungen, gemäß § 199 (264) bog. $©., refp. § 84

öfterr. ®en®. oorjuge^en. ©ine bloße 2rugf(|reibung oon 9Jac^5a^tungen

iebo^ ttjäre unjuldffig unb eine bic§beäügUd)e ©tatutenbeftimmung red^t«-

unmirffam (§ 254 bog. ipö., § 11 öfterr. öen®.).

76) 2Iuc^ ber öfterr. ©enoffenfc^aftögefe^enthjurf o. 3. 1911 »er-

tritt bejüalic^ beS gcitenben öfterr. 3ied)teg biefen ©tanbpunft. De lege ferenda

joll allerbingg nad) bem ^ntttjurf eine folc^e Umrtjanbtung jur SSermeibung

ber fiiquibation unter entfpred^enben Äautclen juräffig fein. 2tlg lauteten

finb namentlidi oorgefe^en: qualifizierte ©timmenmc^r^cit, ein Slufgebot«-

oerfa^ren mit breimaliger SlufgebotSfrift, bur(^ n)eld)eg ben Gläubigern Ge-

legenheit geboten mirb, i^re ^orberungen be^uf« 93efriebigung ober ©ic^er«-

ftellung anjumelben unb 9?ad^tt)ei8 biefer 93efriebigung ober ©idierftellung oor

bem 9iegiftergerid)te. (9SgI. §§ 58 bi« 61, 103 bi« 106 unb iWotioe, ®. 176 ff.)

©(^ön, ftommentot. 1^
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II. Jirclitiott.

§ 264 bog. §ÖJ.77):

„Die auf bie Dcrtrctung bcr (Sefellfc^aft, auf bieWoiil bcr Direftion,

auf bic "Reditt unb Pflid^ten berfclbcri bejüglid^cn Bcftimmungcn bcr §§ 194

bis 208 fommcn audj bei ^en (Senoffcnfd^aften 3ur UnwmbnwQ."

SCuger ben unten angefül^rten ^luöna^men befte^en bieg»»

bejüglicf) gmifrfien bem bognifc^en unb öfterreirf)ifd)en 9ied)te gan§ bie*

felben Unterfcfiiebe, wie hd ben 5t!tiengefellfd)aften unb mirb auf bk
betreffenben 5lu§fü^rungen im öierten 5lbfc^nitte beö geinten iitelg

öernjiefen.

@0 forref))onbie?en

:

§ 194 (264) bog. §®. forref^onbiert mit § 15 öfterr. &tn&.,

ttJelc^ leitetet jeboc^ Oom 2lrt. 227 öfterr. §Qi. unb auc^ t)om bogni*

fd^en ©efe^e barin abmei(f)t, ba^ narf) bemfetben ber SSorftonb aug
ber äß^I ^er ®enoffenfd£)after §u toäfilen ift, loä^renb ba^ bognifd^e

Stecht biefe 93eftimmung nic^t entplt.'^^)

§ 195 (264) bog. ^(3. fefjlt im öfterreic^ifc^en ©enoffenfc^aftg-

gefe^e.'ö)

§ 196 (264) bog. §6). forrefponbiert mit § 16 öfterr. ßJenöJ.

(!orref^. mit 5trt. 228 öfterr. §©.). ^infic^tlid) ber rec^tlicf)en 2Sir!ung

ber Eintragungen ber ^ireftiongmitglieber gegen dritte (§ 196 [264],

mf. 3 bog. §65., § 16, mf. 3, 4 öfterr. @en@.,) ügl bie ^Tugfü^rungen

im §meiten 2;itel sub IL

§ 197 (264) bog. ^^. forrefponbiert mit § 17 öfterr. ®en@.
(übereinftimmenb mit 5lrt. 229 öfterr. §Ö5.).

77) (Sntfpridit bcm § 241 ungar. unb froat. ^&. ($8eäügttd^ ber

2Ibrt)eid)ung be§ § 204 bog. ^@. bom § 191 ungar. unb froat. §@. »gl. bic

9^. 141 im geinten Xitel.) ^ebod^ ift § 198 ungar. unb froat. |)©. im
§ 241 ungar. unb froat. §®. nid^t gitiert.

78) '2)o§ bcr SSorftanb aug bcr 3^^^ ^^^ ©cnoffcnfd^after gu matten
fei, öcriangt aud) ber öfterr. @cnoffenfdE)aftggefe^enth)urf b. 3i- 1911.

6^ foH jebod) gcftattet werben, bann, trenn einer ©cnoffenfri^aft nid^t gu ben

p^l)fifd^en ^erfonen §äf)Icnbc 3?cd)tgfu&icfte a(g 5[JZitgUeber angehören, auc^

^erjonen in ben SSorftanb gu mähten, bie für fid^ adein ober äufammen mit
anbcrcn gur SSertretung biefer S^cdjtgfubjeftc berufen finb (§ 13 unb 3Kotit>c,

(3. 101). — ©ine n)i(|tige, im (Sntn)urfe beantragte ^nberung ift bie, \ia^

ber SSorftanb aug minbefteng ^rvti ^crfonen befielen mu§ (§ 13,

9Ibf. 1) unb tia^ bie 5Kith)irfung öon minbefteng ätrei SSorftanbg*
mitgliebern erforberlid) fein foH, bomit für bie ®enoffcnjcf)aft gültige

SBincngerflörungen gu ftanbc fommcn (§ 15, 2ifb[. 2). 3)icfc Söcftimmung f)at

htn ^tvtd, gu üerl^üten, 'öa^ im ^atlc ber SSer^inbcrung ober \)i§ 2rugfatieä

beg eingigcn SSorftanbgmitgliebeg big gur SSorno^mc einer 9?cuh)a^t bie Stätig«

feit ber @cnoffenjd)a[t öottfommcn lahmgelegt mcrbe.
79) ^aä) bcm öfterr. @enoffenfdE)aftggefe^entn)urfe t). S. 1911

fönnen ber erftc SSorftanb unb ber erfte 5tuf[id)t^rat im (Statute bcftellt h)erben.

SJlangcIg einer 93cftetlung im ©tatute finb fie t)on einer Sßcrfammlung üon
^erfonen gu hjä^ten, bie bag ©tatut untergeid^net l^aben (§ 9).
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§ 198 (264) bo«. §®. forrefponbiert mit § 21 öflerr. öicn®.

Über bie ßinüernel^mung ber 2)ireftion3mitgIieber einet QJenoffen*

fc^aft aI3 QtuQtn gitt baä bei ber 5(ftiengefetlfc^aft ®efagtc.

§ 199 (264) bog. ^®. forrefponbiett mit § 84 öflerr. ®en®.

§ 84 öj^crr. ®en@. jHmmt mit SUxt 240 öfterr. ^®. mit ber «b-

roeic^ung überein, bafe ^ier bie bei ^tftiengefetlfc^aften öorgefc^riebene

^njeige an bie SSermaltungäbel^örbe im i^aik ber SSerminberung beg

(iJrunbfapitat^3 um bie .^älfte nic^t normiert mürbe unb ba^ 9flerf)t ber

^^ermaltungöbefiörbe, bie ©enoffenfdjaft in biefem ^aüe aufjulöfen, ni(^t

llatuicrt murbc.

§ 200 (264) bog. ^®. Torrefponbiert mit § 18 öflerr. ®en®.,

melt^er \id) üon §Irt. 230 öfterr. ^ÖJ. unb § 200 bog. ^(3. mefentlic^

burc^ nac^folgenbe 93eftimmung unterfd^eibet : ,,^ie 33efugnig beg 3Sor^

flanbeg jur SSertretung ber ©enoffenfc^aft erftrecft firf) ouc^ auf alle

©efc^äfte, ju meieren nocft bem allgemeinen bürgerlichen 9^ec^te eine

befonbere, auf bie Gattung beg ©efc^äfteg lautenbe SSoIImac^t erforberlic^

ift." SSäljrenb narf) bognifd^em 9lec^te bie SSoIImac^t ber ^i»»

reftion einer ©cnoffenfc^aft unbefc^ränft unb unbefc^ränf^

bar ift, bebarf alfo nad^ öfterreic^ifc^em ßJenoffenfc^aftggefe^e ber 3Sor^

ftanb einer ©pejialöoUmac^t, um eine (£rbfdf)aft unbebingt anjune^men

ober augjufc^Iagen, ©efellfc^aftgoerträge ju errirf)ten, ©c^enfungen ju

mad^en, einen ©d^iebgricf)ter ju mäf)Ien ober Sfled^te unentgeltlich auf^

Sugeben (§ 1008 2(93®33.).'9a) ^ug biefer Sefc^ränfung ber SSer-

tretunggbefügnig be^ SSorftanbeg einer ©enoffenfd^aft nac^ öfter*

reic^ifc^em Sfled^te unb bem ©runbfa^e, bag niemanb mcl^r a^ed^tc

erteilen fann, alg er felbft ^t, folgt für bag öfterreic^ifd^e Siec^t, ba^

nic^t ber SSorftanb, fonbern bie QJeneralüerfammtung jur SSeftellung

cineg ^rofuriften (in jenen gälten, mo bk 6Jenoffenfd^aft ^anbetg*

gefcftäfte betreibt [§ 13 öfterr. ©en®.]), nad^ bognifc^em SRec^te aber

ber SSorftanb (®ire!tion) ju einer folc^en 93eftenung befugt finb.^°)

"a) «gl. aianba II, (S. 231; ©troß, ©. 199; Sanftein I, ©. 626 ff.

80) Übcreinftimmcnb ©tro§, ©. 200 ff.; JRanba II, ©. 231; ©on-
ftein I, ©. 627. übrigeng ift bie f^rogc, ob eine Q5cnoffenfc^aft einen ^ro*
futiflen beftellen fönne, beftritten. ^ür Ofterreic^ ergibt \\d) bie Seja^ung
biefer l^ragc aug § 13 öfterr. ©enöJ., § 7 (ginfö. 5. öfierr. ^&. unb § 8
ber 3KSS. t)om 14. SRai 1873, 9?®S3r. 9ir. 71; für 93ognien aug STrt. III

(£inf3S. j. bog. ^&., §§ 5, 65 unb 40 bog. ^®. unb § 6 ber SSerorbnung
über bie SInlegung unb ^^ü^rung ber ^anbelgregifter t>om 24. 3>""i 1883,

9?r. 4173; für Ungarn unb Kroatien aug §§ 5, 61, 37 ungar. unb froat. ^&.
unb § 7 ber SSerorbnung über bie (Sinrid^tung unb ^^ü^rung ber .^anbelg*

firmenregiftcr oom 1. 3)eäember 1875. 3Kit Unrecht behauptet ba^er ©c^nierer
„Äommentar jum ungar. |)anbelggefe&e" 1877, ©. 186 bog ©egenteit. 9SgI.

©troB, ©. 82, ^. 15.

9?ac^ bem öfterr. öenoffenfd^aftSgefe^enttourfe 0. 3. 1911 foll

bie Seftelfung oon ^rofuriften unb ßa-nbIungg6et>onmäc^tigten jum ge-

famten ©efc^äftgbetriebe einer ©enoffcnfc^oft unjuiaffig fein (§ 22, 2tbf. 2).

2)er (£nth)urf ^5It bie ^eftellung biefer mit fo rteitge^enben SSoIImac^ten oug*

16*
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§ 201 (264) bo^. ^&. forrefponbiert mit § 19, erfter Sa^, unb

§ 23 öfterr. öien®. (übereinftimmeub mit ^ilrt. 231, ^Tbf. 1, unb 5(rt. 241,

5tbf. 2 öfterr. §ÖJ.).

^ie 33eftimmung be^ § 34, ^Ibf. 1 öfterr. ®en®., bafe ber SSor-

ftanb jur Beobachtung unb ^u^fül)rung aller Beftimmungen beö ®e^

noffenfc^aftSöertrageg unb ber in ®emöfef)eit begfelben öon ber ©eneral^^

üerfammtung gültig gefaxten 33efc^tüffe üerpflirfitet unb bafür ber ®e*

noffenfd^aft öerantiüortlid) ift, ergibt fic^, obgleich im bo^nifc^en ^anbd^^

gefe^e nirf)t augbrücflid) angeführt, nac^ allgemeinen 9^ec()t§grunbfä^en.^i)

§ 202 (264) bog. §Ö). fef)lt im öfterr. öien®.

§ 203 (264) bog. §®. forre[p. mit § 19 öfterr. Öenöi. (über-

einftimmeub mit ^Irt. 231, mf. 2 öfterr. §®.).

§§ 204 (264), 205 (264) bog. §®. fehlen im öfterr. ®en®.

§ 206 (264) bog. §®. forrefp. mit § 26 öfterr. (^en®. (über-

einftimmeub mit 2lrt. 234 öfterr. ^&.).

§ 207 (264) bog. ^(3. forrefp. mit § 2Ä öfterr. (^en®. Se^terer

meidet t)om Slrt. 226, 195 öfterr. ^&. barin ab, bag er nic^t bie

SSeftimmung entpit, ba^ bei öon ber QJeneralüerfammlung befc^Ioffenen,

gegen b^n SSorftanb gu jü^renben ^rogeffen befonbere 33et)oH=

möcfitigte §u ernennen roären unb aucf) nic^t bie SSeftimmung, ba^

bei SSerf)inberung ber 2öaI)I oon 33eooIImä(f)tigten bag ^anbelggeric^t

le^tere auf Eintrag §u ernennen ptte. ^n ben ^rogeffen gegen ben

SSorftanb mirb alfo bie ©enoffenfc^aft in ber 9^egel nur üom 5luf=

fic^tgrate üertreten. ©olten aber ^ro§effe gugleic^ gegen ben SSorftanb

unb 5luffid^tgrat gefüf)rt merben, fo mirb bag ©eric^t über Eintrag

gemäß § 8 öfterr. Q'^D. einen Kurator §u ernennen l^aben.

§ 265 bog. §®.^2) entpit nad^folgenbe 33eftimmungen über bie

3lnmelbung ber SD^itglieberbemeigung beim 9^egiftergeri(i)t:

„Die Dircftlon Ijat mit <Enbe eines jeben Dicrteljal^res bie ein« unb

ausaetretcnen IHitglieber, bie 2tn3at^I ber gc!ünbigteu (Sefdjäftsanteile bei

geftatteten SöeODlImädtitigtcn at§ mit bem SBefen ber ®eno[fenfd)aft unt>ereinBar

unb für bie @enojfenfd)aft fel)r gcfä^rlicf). (3SgI. ajlotiüe, ©. 107.) — ^lad)

bem ©nttüurfe folt bie SSertretung^Befugnig beg SSorftanbeg unbefdEiränft

unb unBefd)rän!bar fein. (§§ 16, 17; aJJotitie, ©. 104.)

81) § 21 beg öfterr. @eno[fenf(i)aftggefe^enth)urfeg ö. ^. 1911

Beantragt folgenbeg neue 9Jiinoritätgred)t ber @enoffen[d)after : ©rfa^^
an\pxüä)t ber ©enoffenfdjaft gegen bie 58or[tanbgmitgIicber, in.»

fotreit fie aug ber SSerte^ung gefe|Ud)er unb ftatutarijd^er SSorf(f)riften ah^'

geleitet tuerben, (oHen, unb gmar üBer ^Tntrog, gegen ßrtag angeme[[ener

©i(f)er^eit öon einer minbefteng aug ge^n ©enoffenfdjaftern Befte^cnben unb
ben geinten Xeit aller ©enoffenfdjafter erreidjenben ©ruppe öon ©enoffen^

fd^aftern geltenb gemadjt Serben fönnen. SSorausfe^ung biejeg 9?ec^teg ift,

ba^ burd) einen Sefdjlu^ ber ®eneralt>erfammlung bie @eltcnbmad)ung beg

@rfa^anfprud)eg abgelel^nt ober tro^ gepriger ^Tnmetbung üBer einen barauf
aBgielenben 2(ntrag in ber ©eneralöerfammlung ni^t 33cfd)tu§ g^fa^t tuurbe.

S)ic ^rift gur ©eltenbmadjung fotl brei SWonate Don bem Xage ber erfolgten

ober vereitelten S3efd)tu§faffung Betragen. (SJgL SRotiöe, ©. 106.)
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bcm (Scrid?te an3umelben unb im IHonate Jänner eines jcben 3öl?rf* ^^^

alpl^abctifd? gcorbnetc ITamcnsDcrjcid^nis öer (Scnoffenfd^after unter öe«

3eid?nun9 öcr vScfit?äftsantciIc ein3urcid^en."

^iefc micl)tige 33or[c^rift fel)lt im öfterrcic^i[cl)en ®cnof[cn[(^aft8*

gcfe^e. 9?ac^ § 14 öfterr. ®en®. ift btofe öorgefc^ricbcn, bafe am ©i^c

bcr ©eno^enfc^att unb einet leben 3»^fi9"ieberla[fung berfelben ein

SR eg ift er ju tüi)ren ift (ebenfo mie in 99oänien ein ^Jiitglieber-

öerjeidjni^, ügl. § 277 mi 2 bo^5. ^ÖJ.)/ i^t metd)e^ bet 3^or*

unb 3uttö"ti* ""t) Stanb eineg jeben GJenoffenfc^afterä, bet Züq feineä

(Sintritteä in bie ®eno|fcnfd)a[t unb feinet 5(uäfc^eiben3 aug berfelben,

bie ^njal)! bet einem jeben gef)örigen ®c[<^äft3anteile, foiuie bie Äünbigung

cineö ober mehrerer ®efc^äft^anteilc einjutragen ift (§ 14, 9Ibf. 1 öfterr.

©enGJ.)- '2)ic @in[i<^t biefe^ SJegifterö, fomie beä öJenoffenfc^aft^üertrageS

unb feiner dlfälligen ^Ibönberungen mufe jebermann geftattet werben

(§ 14, ^b[. 2 öfterr. ©enöJ.).

^a§ Siegifter (SWitgüeberüerjcic^nig) ift jmat ein 93ertjei3mittcl

füt bie 5[J?itgIiebfci^aft, jeboc^ begrünbet ber Umftanb be§ Eingetragen^

fcinä in ba^felbe norf) feine 9?ec^tgi)ermutung für bie SJlitgliebfc^aft.^^)

^eöfialb fjaftet ber au^gefc^iebene ©enoffenfc^after nac^ bem ©c^luffc

beg ©efc^äft^ja^reö, in meldjem fein 3lu§f(^eiben erfolgte, für bie 9Ser*

binblic^>fdten ber ©enoffenfd^aft auc^ bann nic^t, menn eg unter»-

laffen mürbe, i{)n im ÜJiitglieberregifter (SSergeic^niffe) gu löfd^en. SBo^I

aber fann bie SSerjä^rung ber ^lage gegen i^n au§ 5(nfprüc^cn

gegen bie ®enoffenfc^aft Oor ber Söfc^ung in biefem SSerjeic^niffe nic^t

beginnen. (§ 277 bog. §Ö5., § 73 öfterr. GJenei.).»*)

^ie forgfältige ^^ü^rung beg 9[fiitgliebert)eräeicl^niffe§ ift bemnarf) öon

großer S3ebeutung unb bient ba^felbe aU ^öd^ft wichtiger 93e^elf jur

Ermittlung ber ^"n^iei^ung ber ©enoffenfc^aft unb ber ^aftungä*

Derbinblid)feiten ber ©enoffenfc^after. 9)lan fie^t alfo, mie mid)tig bie

in 93ognien (Ungarn unb Slroatien) üorgefc^riebene Übermittlung beg

^Jamengüerjeid^niffeg ber SO^itglieber an ba§ SRegiftergeric^t (§ 249 bo§.

§©., § 226 Ungar, unb froat. ^QJ.), fomie bie obangefü^rten SJJelbungen

an ba§ ^legiftergeric^t über bie 5D?itgIieberbemegung in ber (5Jenoffen==

fd)aft finb, burdi meiere eine ^ontroüierung ber Eintragungen im

2)ZitgIieberüergeic^niffe emtöglid^t unb f^älfc^ungen be§ le^teren üor*

gebeugt mirb.^^) Über ©tempelfrei^eit f.
unten a. E.

82) Übereinftimmenb mit § 242 ungar. unb froat. ^(3.

83) übereinftimmenb ©tro^, ©. 135; JRanba II, ©. 139; 91QJ. üom
10. Sänner 1880, SInnaten, S9b. I, ©. 107.

8*) «gt. ©troB, ©. 170 [f.; 95rbanie, ©. 186.

85) Der öfterr. 0enoffcnf(f)Qft«gcfe^entnjurf ö. ^. 1911 ^at ätrar

baöon abgefe^en, ber Eintragung be§ Beitritte« ober 3lugfc^eibcnä ber @e*

noffenfdjaftcr in bie ^DfütgUebertifte, tt)ie bieg nac^ bem beutft^n ©enoffen*

fc^aflÄgcfc^e t). 3. 1889 ber ^aU ifl (ögl. ^icju SBetlfpac^er „5Scrtraucn auf

äufecrc Xatbeftänbe", 2öien 1906, ®. 22 ff. [„35ag SScreinöregifter"], nament-

lich ^. 1) fonftitutit)e S3ebeutung beijutcgen, bo er oon bcr STnfc^auung auä-
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^aä) § 266 bog. §®.86) unb § 22 öfterr. &tn&. ijat bie 2)ireftion

für bic orbnungSmä^ige ^^üljrung ber 93ü(i)er ber ®eno[fenf(f)aft ju

forgen. SBäI)renb aber nac^ bem bo§nif(f)en Öiefe^e bie burt^ ben ^uf*
fi^t^rat ge|)rüfte 93ilan5 atf)t Xage bor ber ®eneralder[ammlung gu

üerönentlidjen ift, ift nad) öfterrei(i)i[d)em ®enof[en[c^aftggefe^e t)or==

gefdjrieben, ba^ ber SSorftanb fpäteften^ in ben erften [ec^g aJJonoten

jebeg ®efd)äft§ia^reg einen 9fle(^nung§abfd)Iu6 be§ üerfloffenen ®e[d)äftg=

jafjreg nebft ber 33i(an§ befannt gu madjen {)at.^^) (ßine [e^r reform='

bebürftige SSeftimmung !). <SomoI)I nad) bo§ni[d)em aU nad) öfter*

reid)ifd)em 9fled)te ift in biefer 93efanntmad)ung in^befonbere bie ^ngaf)!

ber äur 3eit ber <5d|luBrec^nung ber ©enoffenfdiaft öor^anbenen ÖJe*

noffenfd)after, ferner ber im Saufe beg betreffenben ©efc^äft^jafireg ein*

unb ausgetretenen ©enoffenfdiafter, fotoie bie ^nsaf)! ber eingelegten,

gefünbigten unb gurüdgega^Iten ®efd)äft§anteile an§ufüf)ren.

gci^t, ha^ bie Eintragung in bic Siftc nur bie S3ebeutung einer fjorm ^at,

bie gu bem aU 9flecf)tggefd)äft rcd^tlid) eintranbfreien S3citritt^afte l^injutreten

mu§, bamit bic SJiitgliebjrfjaft rcrf)t§n)ir!fam entfiele (ajJotiöe, ©. 143), fud)t

aber burd) eine 9^ci^c üon SSorfd)riftcn bic genaue ^ü^rung ber 3[RitgIieber*

lifte unb bie cinrtjanbfreic f^eftftettung ber SJZitgliebfdiaft gu fiebern, unb gtrar

^auptjädjlid) burd) nadjfolgcnbc S3eftimmungen: ^ci ber @enoffenfd)aft ift

(ä^nlid^ lt)ie nad) § 14 öfterr, 0en®.) bie „Sifte ber ®enoffenfd)after"
gu führen (§ 87). 2)cr Stnmelbung einer neu errid)tcten ®cnoffenfd)aft gum
9iegiftcr ift ein SScrgeid^ni^ ber auf bem Statut unterfertigten ^cr*
fönen bei5ufd)tie^en (§ 10), tt)eld)e§ bie ©runbtage für iia^ gerid)tlid)e '>ßliU

gtieberüeräeid)nii bilbet. "I)er SSorftanb ^at fpäteften^ am (Sd)Iuffe eineö jcben

35iertelja^rc§ eine genaue 5lbfd)rift aller SSeränbcrungcn in ber Sifte ber

®cnoffenfd)aftcr unter 2tnfd)tu§ ber ^eitritt§crftärungen unb SSoII«»

madjten in Urfd)rift bem 9tcgiftergcrid)tc üorjutegen (§ 88). 2)ie 33eitritt^*

erüärungen, auf benen aud) bic 2(nnai^mcerflärung beurfunbet merb^n
mu§ (nad) § 75), famt SSoIImadjten finb üom 9?egiftcrgcrid)tc aufäuben)a^ren.

S)aa $Regiftergerid)t ^at t»a§ anlä^tid^ ber Ütegiftrierung öorgelegte üBcrgcid^ni^

ber 3J?itgticber fomic bic pcriobifd) cintaufcnbcn 2tbfd)riften au§ ber Sifte ber

©enojfcnfd)aftcr gu einem 5[Jlitgticberücr5eid)niffe gu bereinigen, ^n biefem

S[JiitgIicberoeräeid)nijfe ift auc^ bie Erhebung üon klagen eine^ ©enoffen»

fd)ofter0 gegen bic ®enoffenfd)aft auf f^eftftellung tt^ (Sintritte^ eine^ STuI*

fd)eibung§grunbcg ober be§ erfolgten 2tu^fd)eiben^ auf Eintrag be§ .^täger§

angumerfcn (§ 89). 9Jlit biefer ölnmcrfung ift im f^allc tit^ Dbfiegcn^ hc§

ÄIägcr!§ bic gtcid)e SBirfung trie mit ber formellen Eintragung ht^ 3Iu^==

fc^eibcnö öerbunbcn (§ 136). ^n bic SJZittcilung, n)eld)c bem 0cnüf]enfd)oftcr

über fein 5(u§fd)eibcn ^erau^äugeben ift, ift ber au§brüdlid)e 33eifa^ aufgu*

nehmen, ha'^ lia^ 6rlöfd)en ber Haftung öon ber Eintragung beö 2rugfd)ciben§

in "ba^ geri(^tU.d)C 9Jlitgtiebcrtieräeid)ni^ abpngig i)'t (§ 79). 3)er Entnturf

fief)t öon ber ^ü^rung beö geric^tUd)cn 5[Jiitgtiebcrücr§cid)niffe§ für jene öe=

noffenfd)aftcn mit bcjd)rän!ter Haftung ah, nad) bereu (Statut icbcr 0c=

noffenfd)after nur einen ®efd)äft§antcil erlücrbcn fann unb bie 33eträge, biö

gu n)etd)Crt er gu 9^ad)ga:^Iungcn unb ?tad)fd)üffen öcr^flidjtet ift, gufammen bcn

Söctra^ öon 40 K nid)t überfteigen (§ 90). SSgl. SD^otiöc, S. 151
ff.

86) übercinftimmenb mit § 243 ungar. unb froat. ^0.
87) SSgl. 9?anba II, ©. 178; ©troB, <S. 206.
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§ 266, 9lbf. 3 unb 4 bo8. §®. bePimmcn nod):

„Überbies xfi bic Pireftton gel^altcii, ein ©riginalejemplar bcr bnrd? bie

(ßencraberfammlnng genel^migten Bilan3 bei bem fompetenlen <Serid?te

unpcr3Ü9lid? cin3ureidjen. Die eingereidjtc Bilans fann üon jebermann ein»

gefeiten iperbcn.

Die initglicber bcr Direftion jtnb 3nr Befolgung biefer Dotfd^riften

burdj bas fompetente <Serid?t unter Derl^ängung ber im § 23 fejlgcfe^ten

(ßclbflrafc 3U ocrl^alten." **«)

§ 22 öfterr. ÖJenÖJ. beftimmt, ba^ btn nad) SSorfc^rift beö §anbclg*

ßcfe^e« geführten Sudlern ber ©enoffenfc^aft bie nac^ bem ^anbelg*

gcfe^e beii ^anbel^büc^ern eingeräumte SSemeiöfraft jufommt. 5)aä*

felbc gilt md) bo§nifrf)em 9lec^te. (^Trt. III ©infSS. jum bog. §®.,

§§ 5, 65 bog. §©.).

§ 267 bog. §®.8»), njeld^er Oon ber SSerpflic^tung ber 3)ire!tion

jur (Srfolgung einer (auf SSege^ren mit i^rer Unterfc^rift oerfe^enen)

Slbfc^rift ber Statuten mit ben anfälligen ^nberungen unb Grgänjungen

unb bcr genehmigten 9ted[)nunggab[cf)Iü[fe unb 93ilanjen an bie ®enoffen=»

fcf)after auf il)r SSerlangen unb auf if)re Soften, fomie üon ber $flirf)t

jur SSorlage biefer ©cfjriftftücfe an bie S^egierung (in Cfierreic^ an

bie politif^e SSejirfgbe^örbe) f)anbelt, ftimmt fonft üollftänbig,

aud^ in betreff ber für ben %aU beg gumiber^nbelng angebro^ten

Strafen, mit § 35 öfterr. öJenÖJ. überein.

2)ie im § 265 bog. §(5J. öorgefc^riebcnen (Eingaben unb beren

^Beilagen finb nacf) ber bognifd^en 9^egierunggt)erorbnung oom 28. ^lugu^

1912, «Rr. 197.656/11, ftem^jelftei

III. :Attfriii)t0rat.

§ 268 ho^. SÖJ.90):

„3" Betreff bes 2Iuffid^tsrahs ^nbtn audf bei bm <5cnoffenfd?aften

bie in bm §§ 209 bis 213 tntiialttntn Bejiimmung 2lnroenbung."

Slufeer ben unten angefüljrten Stugnajmen bef^e^en biegbc*

jüglic^ jttjifc^en bem bognifd)en unb öfterreic^ifc^en 9?ec^te ganj bic=»

felben Unterfd)iebe, mie bei ben ^IftiengefeUfc^aften unb mirb auf bie

betreffenben 5lugfü^rungen im vierten §auptftücf beg je^nten XitelS

öermicfen.

88) Sn § 108 beg öfterr. öenoffenfc^aftggefe^entmurfeg t>. ^. 1911

finb a^nlirfie 9Sorfd)riften bejügtitf) ber S3cfanntmarf)ung beg JRcrf^nunggabfc^Iuffcg

unb SWitteilung begfclben an bag 9?cgiftergeri(^t ftjie im bog. ^anbclggcfc^e

beantragt unb foll bcrfctbc bei Ärcbitgcnoffenff^aften, bei benen bcr (Skgenftanb

beg Unterne^meng im Setriebe üon SBonfgefd^öften befte^t, jebenfallg in einem

öffcntlirf)en S3tatte oeröffentIicf)t hjerben. (3Wotioe, (5. 179.)
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SSäfirenb nac^ bo^nifc^em, unflarifrfiem unb troatifc^cm
9lled)te bie 33eftellung beg 2(u[[i(^törate^ obligatorifc^ \\t, ifl

btefc ScfteUung nad) üfterreid)i[cl)em 9iec()te nur fafultatiü. ^tben]ai[^

ergibt fid) für ba^ üfterreid)i[d)e g?ed)t auö § 5, ^. G öfterr. ©en®.
bie .^Sflid^t gur SSeftellung öon 9leüi[oren, welche bie SSilang ju prüfen

^aben.9i)

SBä^renb bie Seftimmungen be§ § 209 (268) boä. §ö. be-

§üglid) bes 5(uffic^tgrateg in bem üon ben 3lftiengefeü[d)aften t)anbeln=

ben Xitel beö öfterreid)i[cl^en §anbelgge[e^e^ fef)[en, beftimmt § 24 öfterr.

ÖienßJ., baf5 ber (yeno[[en[d)aftgt)ertrag bem Sßorftanbe einen ^uffid)tg==

rat, h)eld)er öon ben ÖJeno[fen[d)attern aug i()rer SO^ittc mit 2Iug[c^lufe

ber SSorftanb^mitglieber gemä^It mirb unb bejfen S3efte{lung ju jeber

3eit miberruflid) ift, an bie Seite [e|en !ann. 3" Oft erreich mufe
alfo jebeg HJlitglieb beg 5luffic^t§rate§ ÖJenoffenfc^after [ein,

in 33cignien nic^t.^^)

§ 210 (268) bo§. ^®. entfprid)t bem § 24, %h]. 2 öfterr.

ÖienGJ., melc^ le^terer, [onft mit 5(rt. 225 öfterr. §^. übereinftimmenb,

noc^ bie miditige, im bo^nifd^en §anbel§ge[e^e überf)aupt unb im

öfterreid)ifd)en §anbeBge[e|e in betreff ber 5(ftiengefeIIfc^aften fefilenbe

33eftimmung entplt, ba^ ber ^(uffic^t^rat, fobalb eg i^m notmenbig er^

fc^eint, SSorftanbgmitglieber unb 93eamte öortäuftg, unb §nxir big §ur

(Entfdjeibung ber bemnädift gu berufenben ©eneralberfammlung, bon i^ren

SSefugniffen entbinben unb megen einftmeiliger f^ortfüf)rung ber ®e^

fc^äfte bie nötigen 31nftalten treffen fann.^^)

89) Xiiefer ^aragrap^ fe^It im ungar. unb froat. §Ö5.
90) übereinftimmenb mit § 244 ungar. unb froat. §®. ^eboc^ cnt*

^ält ta^ ungar. unb froat. §®. bie Seftimmungen ber §§ 211 unb 212
bo0. §©. nic^t.

91) 58gl. Otanba II, ©. 156.

92) Übrigen^ ift in Öfterreic^ bie Seftimmung in ben (Statuten, \ia^

befonbere, ben @enoffenfd)aftern nicfjt ange^örige SD^iitfontroIIore gu n)ä^ten

finb, äulöffig. (2(bm. 2665; 9lanba II, @. 176.)

^aii) bem öfterr. ©enoffenfdjaftlgefe^enttDurfe ö. ^. 1911 fott

bie Seftellung beö Sluffidjt^rate^ oBIigatortfd) fein (§§ 9, 23). 3)er

2Iuffid)t§rat foll au§ minbeftenä brei 9!KitgIiebern, bie ©cnoffenfdiafter fein

muffen, befte^en (§ 23). ^-ür eine $ßertretung ber 9JJinorität ift im § 24 üor*

geforgt. Xie Xätigfeit be§ erften 5tuffid[)tgrate^ foII mit bem ©d)tuffe ber

erften ©eneraloerfammlung enben. "Da^ im boä. ^(3. enthaltene, im öfterr.,

ungar. unb froat. 3Re(i)te fe^Ienbe Xantiemenöerbot beä Stuffid^t^rate^ ift

au^ im ©nttuurfe beantragt mit SRücffid^t auf bie fonft befte^^enbc öJefa^r,

tiü^ fid) ber 5tuffid^t§rat bei Slu^übung feiner Xätigfeit oon bem ^ntereffe

an ber (grgielung eine§ ^ö^eren ®efd)äft§getüinne^ beeinfluffen laffcn fönntc.

(§ 28, 2Ibf. 3, gjJotibe, (5. 111.) Xie 5[KitgUeber be^ 2tuffid)t§rate^ fotlen

gUjar öon ber ©eneraloerfammtung abberufen werben fönnen, jebod) foII gu

einem fotd)en $8efd)tuffe eine SRe^r^eit öon brei S5ierteiten ber abgegebenen

©timmen erforberlid) fein (§ 23, iJIbf. 5). ^ut fuppletorifdjen (Ernennung

be^ 2(uffid)tgrate§ foU ba§ 3flegiftergerid)t Berufen fein (§ 25).

93) SSgt. ^iegu ©tro^, ®. 221 ff.

^^nli(|e ^eftimmungen entptt ber öfterr. ©enoffenfd^aftSgefe^*
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2)ie §§ 211, 212 (268) bog. %®. fehlen im öfterr. öJenoffen-

[c^aft^gefc^c.

§213(2 68)bog.$®. fottefp. mit § 24, 3lbf. 5 öi^err. (^tn&.,

roeld) le^terer jeboc^ nur bie allgemeine, im öjlerreicl^ifcl)en ^anbeU*
ge)e|ie in betreff bcr 51ftiengefellfc^aften fel)tenbe (aber felbftDerftänb*

Ii(^e) ^eftimmung tntijäit, bafe bie 5!}iitglieber beö 2luffic^törateö für

btn Sd)aben Ijaften, roelc^en fie burd) bie 9'iici^terfüUung it)rer Ob*

liegcnljeiten derurfac^en. S)aS 9'lä^ere fjierüber ögl. im je^nten Xitel

biefe^ 93uc^eg.

§ 269 bog. §®.9*), melc^er im öfterreic^ifc^en öJenoffenfc^oftg-

gefc^c fet)It, beftimmt:

„^ür bie ridjtigc 2IufftcUung bcr bcr (Scncralocrfammlung üorgclegtcn

Stlan3 (§ 214) Ijaftcn bie ITTitgliebcr bcr DircFtion unb bcs 2lufftd?tsrates

folibarifd?."

3n Oft erreich mürbe be{)ufg oerfc^ärfter Kontrolle ber ©rmerbg*

unb aSirtfc^aftggenoffenfc^aften burrf) bog ®efe^ öom 10. Suni 1903,

91®93I. 9Jr. 133, eine periobifc^e gmanggreöifion berfelben ein»*

gcfül)rt, meiere minbefteng in jebem ^tüeiten 3a^re burc^ einen ber

QJenoffenfd^aft nic^t ungehörigen fac^öerftänbigen 9leoifor ftattjufinben

\)at (S)iefeg ®efe§ unb bie ^urd^fü^runggöorfc^rift f)ieju üom 24. ^uni

1903, m®931. 9?r. 134, finb im ^n^onge III ber 9)Zanäfd)en Öiefe^-

auggabe beg öfterr. ^®93. abgebrucft. gm öfterreic^ifc^en ÖJenoffen*

)d)aftggefe^enttt)urfe oom gö^re 1911 ift eine SSerfc^ärfung ber 93e=*

ftimmungen über bie 9leoifion üon ®enoffenfrf|often beantragt. (SSgl.

§§ 44 big 57 beg (Sntmurfeg unb SD^otioe <B. 119 ff.).

IV. JStrafbefltmmiittgen.

§ 270 bog. §®.95):

„Die §§ 226 bis 231 finben aud? attf bie (Senoffcnfdpaftet 21nn)enbung."

6g finben alfo bie bejüglicf) ber ^tftiengefeüfc^aften erlaffenen ©traf*

beflimmungen aud^ auf bie ÖJenoffenfc^aften ^nmenbung unb mirb auf

entiüurf ü. 3- 1911/ tuclc^et überbieg beantragt, ba§ bem STuffic^tgrate über-

haupt bag JRed^t eingeräumt tuerben foUc, im ^alU, hjenn ber SSorftanb ni^t

über bie jur SScrtretung ber öenoffenfd^aft nötige 3^^^ öon ^JJitgtiebcrn Der*

fügt, bie fe^tcnben SSorftanb^mitoUeber big jur SSorna^mc ber 2ßa^t burd^

bie öcnerotoerfammtung ju bcfteilen, bamit baburc^ einer Hemmung in bcr

Xätigfeit ber ©cnoffcnf^aft öorgebeugt hierbe. (§ 26, SJ^otiöc, ©. 109.)

9*) Übereinftimmenb mit § 245 ungar. unb froat. ^Qi.

»5) entfpred^enb bem § 246 ungar. unb froat. ^&. Über bie bie§*

bejüglic^en Unterfc^icbc bcr §§ 226 big 231 bog. ^öJ. unb ber §§ 218 Bio 222
ungar. unb froat. ^ÖJ. ögt. bie SInmerfungcn im fed^ften 2lb[(^nitte \>t^

je^nten Xitelg.
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bie bejüglidfjen ^u§fül)rungen im [ecf)ften ^Ibfc^nitt beg geinten 2^itel§

öeriuiefen.

SSäljrenb ba^ öftcrrcicl)i[d)e ^anbelögefe^ bejüglic^ ber 'ättkme\ciU

[d)aftert feine ©trafbeftimmungen entf)ält, mürben im öfterret^ifc^en

®eno)7enfct)aft§ge[e^e in ben §§ 87 bi^ 89 ©trafbeftimmungen aufgeftellt.

§ 226 (270) bog. §Ö5. unb § 227 (270) bo§. §Ö. forrefp.

mit § 89 öfterr. ®enÖ5., roeldjer beftimmt, ba^ SO^itglieber beg SSor=

ftanbeg unb be§ 5Iuffid)tgrateg, ferner Siquibatoren unb fonftige S3e=»

auftragtc ber ÖJenoffenfdEiaft, meiere in btn ©eneralüerfammlung^^

|)rotofonen, in ben 9fte(i)nung§ab[cf|Iüffen, Silangen unb ®e[c^äft§==

berid()ten, in bem Üiegifter ber SD^itglieber, fomie in ben burd) § 35

öfterr. ®en®. (ügl. biegbe^. bei § 267 bo§. §®.) angeorbneten 5[Rit-

teilungen tüiffentlid^ falfdje eingaben mad^en ober beftätigen, infofem

fie nadj ben allgemeinen ©trafgefe^en nid)t einer ftrengeren 23e{)anblung

unterliegen, eineg SSergef)eng fd)ulbig finb unb mit 5lrreft big §u brei

9[JJonaten §u beftrafen finb.

§ 228 (270) bog. §®. feljlt im öfterrei^ifc^en Ö^enoffenfc^aftg^-

gefe^e.

§ 229 (270) bog. §05. forrefp. mit § 87 öfterr. öJenGi., lüeld)er

beftimmt, ba^ bie Unterlaffung ber ben ©enoffenfc^aften obliegenben

51nmelbungen gum ©enoffenfc^aftgregifter an ben ^iegu SSer^flic^teten

nad) ben im öfterreid|ifd)en §anbelggefe|bud)e für bie Unterlaffung bex

^nmelbungen gum ^anbelgregifter enthaltenen S3eftimmungen mit

Drbnunggftrafen gu af)nben ift. ®ie 9^i(^tbefoIgung ber in ben §§ 14

(ügl. bei § 265 bog. §©.), 22, 3. 5lbf. (ügl. bei § 266 bog. §©.),

34, 2. mf. (ogl. hti § 191 [263] bog. §©.), 35, 1. STbf. (ögl. bei

§ 267 bog. §05.), 49 (ügl. unten bei ber Siquibation), 61 (ügl. unten

beim ü^e^artitiongüerfa^ren) big 69, 71 unb 77, 3. 5Ibf. (ügl. bei § 258

bog. §©.) beg öfterr. @en(^. enthaltenen SSorfdjrtften, fomie Unrid)tig=

feiten in ben burd) biefeg 6Jefe^ angeorbneten ^^ac^meifungen unb SJJit*

teilungen finb üon bem §anbelggerid)te an ben 5D^itgIiebern beg SSor*

ftanbeg unb 5luffid)tgrateg, bgm. ben Siquibatoren mit Drbnunggftrafen

big §u 200 K gu al^nben. ®iefe Drbnunggftrafen fönnen nid)t in ^2(rreft^

ftrafen umgelDanbelt merben (§ 87 öfterr. ®en®.) (^n 93ognien fann bie

©elbftrafe big 2000 K bemeffen merben).

§ 88 öfterr. &en&. entplt nod^ eine, im bognifc^en .*§anbelg=

gefe|e fef)Ienbe ©trafbeftimmung gegen (55enoffenfd)after. 2Senn nämlid^

eine ©enoffenfc^aft il)re Xätigfeit ober i^re 33er{)anblungen auf anbere

alg bie im § 1, ß5en(^., bezeichneten ©egenftänbe augbefint, finb bie

beteiligten ®enoffenfd)after nad^ § 88 öfterr. &tn<3., infofem fie nad^

bem allgemeinen ©trafgefe^e nid^t einer ftrengeren 33el)anblung untere

liegen, eineg SSergef)eng fd^ulbig unb mit einer ©elbftrafe big gu 600 K
5U beftrafen.

§ 230 (270) bog. §6i. fef)It im öfterreid)ifc^en ö^enoffenfdjaftg-

gefe^e, ift aber auc^ für bag öfterreic^ifdie 9fted^t felbftüerftänblic^.
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SBälirenb § 231 (270) bog. $®. befiimmt, bafe bie in bcn

§§ 226, 227 unb 229 boä. ^&. enthaltenen etrafbeftimmungen nirf)t

jur Änrocnbung gelangen, menn bie bctreffenbe ^anblung narfj ben

99efiimmungen bes^ Strafge[e^e§ mit einet fc^mercten Strafe bebro^t

iji, enthält bag öfterteic^ifc^e ®enof[en[c^aftggefe^ biefe 93eftimmung nur

in bcn obcrnjäI)nten §§ 88 unb 89.

«icrtcr Slbfc^nitt.

I. ^AnfliJfungegrüttbe.

'yiadj §271bo§.$®. unb§36 öfterr. Öen®. wirb bie ÖJenoffen*

frf)aft aufgelöft: burc^ 2lblauf ber 3cit, auf meiere bicfelbe entftanben

ifl, infolge ßJeneraloerfammlung^befc^IuffeS unb infolge (£r*

Öffnung be§ ^onfurfeg. gerner loirb nad) § 271 bo§. ^®. bie

©enoffenfc^aft burrf) (grfenntniä ber 9^egierung (§§ 281, 241 bog.

^®.)/ "oc^ § 36 öfterr. G^enöJ. burc^ SSerfügung ber SSermaltunggbe^örbe

(§ 37 öfterr. ©enÖJ.) aufgelöft.

3n Cfterreirf) ift eg beftritten, ob eine ©enoffenfc^aft burc^ i^ufion

aufgelöft merben fönne. 9?anba (II ©. 257) f)ält bie 3"lÄffigfeit ber

i^ufion für fe^r fraglid) mit 9?ücffid^t auf bie oon ben 3lftiengefeüfc^aften

abmeid^enbe Drgonifation ber ©enoffenfc^aften unb bie baraug fi(^ er*

gebenbeu ®d)tt)ierigfeitcn für bie analoge ^(nroenbung ber bezüglichen

SSorfc^riften. ©trofe (II ©. 244 ff.) f)ält bie ?^ufion auc^ nac^ öfter*

reidjifc^em $Red)te für jutäffig^^), mobei er jeboc^ meint, ba^ jroar fonfl

bie bejüglic^en SSorfc^riften in betreff ber •JKftiengefellfc^aften analog

anjumenben mären, jebod) bk öffentlid^e 5(ufforberung ber ©laubiger

ber aufgelöften QJenoffenfcl^aft mit 9?ürffic^t auf bie jmingenbe S3eftimmung

beg § 40 öfterr. ®enÖ. nid)t aufgefc^oben merben barf.

^^aä) § 271, $. 3 bog. §®. ift bie ^uflöfung einer öJenoffen*

fc^aft burc^ ^Bereinigung mit einer anberen ®enoffenf(^aft

(i^ufion) juläffig unb gelten biegbe^üglic^ biefelben (Sirunbfä^e, mie

bei ben ^ftiengefellfc^aften (§§ 276, 223 bog. ^&.), eg fann alfo

auf^ namentlich bie ^ufforberung ber Gläubiger unterbleiben ober für

fpäter aufgefc^oben merben.^'')

9«) »gl. 2tbI6I. 608.

»') § 247 Ungar, unb froat. ^®. hjcicf)t Dom § 271 Bo8. $®. barin

ah, ba^ ein ßrfenntnig ber Slegierung nic^t 2tuflöfung8grunb, ftatt bcffcn

ieboc^ bie gcricf)tlic^c entfd)eibung al8 Stuflöfungögrunb angeführt ift. ^ieS-

bejüglid^ beftimmt § 248 ungar. unb froat. ^®., ba§, menn bie ©enoffcn-

fc^aft i^rc SBirffamfeit auf oon ben im § 223 ungar. unb froat. ^Qi. (ögl.

bei § 245 bog. ^&.) bejeictineten obtocic^cnbe 3^^de crflrecft, fie o^ne 2In-

fprudj auf ©cfjabenerfa^ gericf)tlidj aufgelöft hjcrben fann (^bf. 1). 2>ie 5tuftöfung

mirb auf ^nfuc^en ttjcld^er beteiligten Partei immer ober ber SSerhjaltungg*
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^äl)renb in Cfterrcid) bei bcr 3(ftiengeieü[c^att ber 33efcl)(ufe ber

ßieneralüerfammlung auf ^iluflöfung ber Öe[ellfrf)att (im öegenfa^e ju

93ognien) ber gerid)tlid)cu ober notariellen 33eglaubigung bebarf, be*

barf ein [oldjer S3e[d)luf3 bei einer Öienoffenfc^ajt meber in Cfterreirf)

nod) in 33ognien einer foId)en Segtaubigung.^»)

Qn Ofterreic^ ift ber ftonfurg über ba^ SSermögen ber öienoifen^

f(f)oft, beren Unterneljmen gang ober teilmeije ."panbelögefdjäfte jum
©egenftanbc t^at (§ 13 öfterr. @en(^.) gemäB § 191 öfterr. tO. beim

§anbeBgerid)tc anjumelben unb burc^gufüliren.^^) Gine 33eenbigung be^

S!onfur[eö burd) ärt'flngäauggteid^ ift unäutäffig (§ 52 öfterr. öenÖ.).

3n SSo^nien befte^t bie S^ftitution be§ 3^öng§au§gleid)eö nid)t.i^o)

bef)örbe bei gleidijeitiger Eintragung in ba§ ^anbet^regifter Don bemjenigen
@erid)t^^ofe angeorbnet, bei hjetd^em bie 0enojfenfd)a[t eingetragen ift (2rb[. 2).

SSgl. bie ©ntjd). ber ungar. Äurie 66/1892, nad) toeldier bie 2(uflö)ung ber

©enoffenfdjaft nur bann ^la^ greifen fann, menn bie ©eneralDerfammlung
felbft öon htn gefe^tidjen ^^^^den abgett)id)en ift ober ein berartige^ SSor*

ge^en ber 3)ireftion nadjträgUc^ auöbrüdlic^ ober ftil(]d)tt)eigenb genehmigt ^at.

93) 2\t bie iJtngotil ber SO^Jitgtieber ber @eno[[en[d)aft auf eineä ober

ätüei f)erabgejunfen, fo befte^t bie ©enoffeufd^aft, obgleid) t^re organifdje Xätig*

!eit gehemmt ift. SSgl. oben 9^. 160 im geinten Xitel bei § 216 bos. §ö.
Übereinftimmenb 9?anba II, ©. 257; ®tro§, ©. 238. 2)ie ^^rage ift übrigen^

beftritten. SSgt. bie bei ©tro§ a. a. O. sub ^. 2 gitierte Siteratur.

99) Sn gleid)em ©inne 9?anba II, ©. 273, 9^. 206 b unb Sanft ein I,

©. 635; miei. 763, 2047; bagegen ift Stro^, ®. 241 ber 2tnfi(^t, ha^
auä) bei ©cnojfenfd)a[ten, n)etd)e §anbel§ge[d)äfte betreiben, ber faufmännifd)«
5lonfur^ unäuläfjig ift.

100) 9f?a.d) bem öfterr. ^enoffenfd^aft^gefe^entnjurfe ü. ^. 1911
Itjurbe bie ^uflöfung ber ©enoffenfdjaft burd) ^ufion nid^t öorgefe^en. 3SgI.

^iegu 3Rotiüe, ©. 181. — ^m ^alle einer Überfd^ulbung ^at nac^ § 113 beö

6nttt)urfe» jortjo^l bei @enofjenyd)a[ten mit befd)rän!ter aU aud) bei jenen

mit unbefd)ränfter Haftung, n^enn eine ^Beseitigung ber Überfd^ulbung mit
©runb 5u erwarten ift, ber 33orftanb ungefäumt eine ©eneraloerfammtung
§lDedä SSorna^me geeigneter SWa^regeln einguberufen unb äugleid) bem 9iegtfter*

gerid)te gu berichten. Die Einberufung ber ©eneralocrfammlung foU unftatt*

§aft fein, menn bie Überf.d)ulbung ben Gierten Xeil be§ tt)a^rfd)einli(^en SSerteä

ber 9^ad)fd)u|i>erbinblid)!eiten aller ber ®enoffenfd)aft nod) ungehörigen @c*

noffenfd)after überfteigt. 2)er SSorftanb ^at überhaupt bie Äonfur^eröffnung
gu bege:^ren, fobalb jid) geigt, 'üa^ bie tiberfd^ulbung nid)t binnen längften^

gtüei Monaten nad) ber erften QJeneraloerfammlung behoben luerben fann unb
nid)t bie 2luflöfung ber ©enoffenfd^aft befd)Ioffen hjurbe (§ 114). 3ft ^i^

®enoffenfd)aft in Siquibation, fo folt ber Eintrag auf ^onfur^eröffnung bann
unterbleiben fönnen, menn bie Überfd)ulbung bie |)älfte be§ n)a^rfd^eintid)en

SBerte§ ber 9^ad)fd)u^tierbinblid)feiten nid^t überfteigt. (§ 126, 9Kotit)e,

©. 191 ff.) 9!Kit 9?ed)t meift gfJanba (II, g?ad)trag) barauf ^in, t>a^ bie im

§ 113 beantrogtc Seftimmung bei @enoffenfd)aften mit unbefd)ränfter Haftung
unburd^fü'^rbar ift, ba bie ^eranfd)Iagung ber ©oloeng öon ^unberten ©e*
nojfenfd)aftcrn '^art an bie Unmögli(^!eit grenge. — ^m § 117 mirb be*

antragt, baJ3 megen @eringfügig!eit be§ S8ermögen§ bie Äonfur^eröffnung
nur bann gu tiermeigern fei, menn felbft unter ber 58erüdfid)tigung ber '^aä)^

fd)u^öerpflid)tungen ber ®enoffenfd)after bie Dedung ber Soften be^ ^onfurä*

öerfa^rcn^ nid)t gu ertrarten ii"t. (2tbJreid)ung üom § 6G öfterr. ÄO.). —
Tiüd) § 119 be^ (SnthJurfe^ foU bie 2tuflöfung einer ©enoffenfd^aft auf ^Tntrag
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IL iXnmdbung 5fr ^uflöfung jur (fintragimg im {ianbcbrcgiflfr.

§ 272 bog. ^©.101) ftimmt mit § 40 öftetr. Öen®. mit nac^-

folgenben ^bmeic^ungen überein:

1. S)ic [eiteng ber ^ireftion öorjuneI)menbe 5lnmelbung ber ^Tuf*

löfung bei bem fompctenten ©eric^te f)at nac^ bog. ^(5). aud^ im j^alle

ber i^ufion ju erfolgen.

2. Vlad) bognifc^em 9?ec^te finb in ber iTunbmad)ung ber ^lu^

löfung bic Gläubiger ber ßJefeüfcfiaft aufjuforbern, il)re gorberungen

binnen [erf)g SJJonaten, üom jage ber brüten funbmac^ung an

gered^net, geltenb ju machen, mä^renb nad) öfterreic^if(^em 9?ec^te eine

bejlimmte i^i^ift in bie[er tunbmarf)ung nid)t oorgefc^rieben ift. '2)ie

^eftimmung ber Sänge ber biegbejüglic^en i^rift Ijängt alfo nad} öfter-

rcicf;i[d)em 9?ecf)te oon bem SSiüen beg SSorftanbeg ab. ©rfolgt bie

9lnmelbung einer i^orberung nad} 3lblauf biefer ^rift/ [o gilt bag be=

jüglic^ ber ^ftiengefeüfc^aft ©efagte. S3gl. bie betreffenben 2lugfül)rungen

bei § 217 bo§. §®.

III. £iqui5ttU(m.

§ 273 boS. §®. beftimmt:

„Die auf bic £iquibation bc5ÜgIidjcn Bcftimmungen ber §§ 218, 221

unb 225 ftnbcn aud? auf (Sciioffcnfd^aften 2lnmcnbung." ^<'"2)

^ie Unterf(i)iebe biefer Partie beg boönifdjen unb öflerrei(^ifd)en

9lec^tcg [inb biefelben ttjie bei ben ^IftiengefeUfd^aften unb mirb auf

bie bezüglichen 5lugfüf)rungen bei ben objitierten $aragrapf)en im

fünften ^(bfc^nitt beg je^nten Xitelg i^ingemiefen.

<Sg forrefponbieren:

§ 218 (273) bog. §®. forrefp. mit § 41 öfterr. ®en®. (melc^er

mit Slrt. 244, 2lbf. 1 unb 3 öfterr. §®. übereinftimmt) unb ftimmen

überein

:

§ 114 (218) bog. §®. mit §§ 42 unb 43, STbf. 1 öfterr. ®cn®.;

§ 115 (218) bog. ^®. mit § 43, ^Tbf. 2 öfterr. Öen^.;

§ 116 (218) bog. §65. mit § 44 öfterr. öien®. (55er in § 116,

S(bf. 2 bog. §®. ern)äf)nten 3"ftii""^""9 ^^^ fämtlidien ©efellfc^after

bct f5inan5pro!uratur burd| 93cfd^Iu§ bcS ^Jegiftcr^eridite« au§gcfprod)cn

»erben, hjcnn baä ©tatut nic^t bie geje^Iic^cn notmcnbigcn SSeftimmungen ent-

hält ober menn eine biefer 93cftimmungen jtoingenben SSorf-d^riften oe§ QJe-

fe^eS h)iberfprid|t. ©§ erfolgt alfo feine 3f2id|tigIeitöerfIorung mit ber 2Birfung

ex tunc, fonbern eine 9luflöfung mit ber 2Birfung ex nunc. (SSgL SKotiüc,

©. 187 unb bie Semerfungen bei § 162 bo3. ^&. über bie S^id^tigfeit einer

2»tiengefenjd)aft.)
101) Übereinftimmenb mit § 249 ungar. unb froat. ^&.
102) § 250 Ungar, unb froat. ^®. hjeic^t ^icoon nur barin ah, ba§

in bemfelben fid^ auf bie S3eftimmungen bcS im ungar. unb froat. ^®.
fe^Ienben § 225 bod. ^&. nic^t bezogen »irb.
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einer offenen ^anbelggefellfrfiaft fommt hei ber Ö)eno[fen[d^aft bcr 93e^

fd^lug ber le^teren ober eine 93eftimmung in ben Statuten oleidf));

§ 117 (218) bo§. §®. mit § 45 öfterr. Ö^enÖJ.;

§ 118 (218) bog. §®. mit § 46 öfterr. ö^eniiJ.

i)k 93eftimmungen be§ § 47 öfterr. (3tn(3., ba^ bie Siquibatoren

ber ©enoffenfcfiaft gegenüber bei ber ©efc^äftgfülirung ben öon ber

©eneralüerfammlung gefönten S3efdE)Iüffen ^olge §u leiften Ijaben, mibrigen*

falB fic ber Q5eno[fenfd)aft für ben burc^ if)r äu^i^et^^nbeln er*

macJifenben ©c^aben :perfönlic^ unb folibarifcf) f)aften, gelten, obgleich

im ©efe^e nirf)t au^brücfücf) angefül)rt, anä) für 33o§men, ba ja bie

GJenoffenfc^aft tro^ ber ^luflöfung, menn and) alg 2(ugeinanberfe^ung§*

gefellfiiiaft, fortbeftef)t unb bie 2Bir!fam!eit ber ©eneralöerfammlung

(abgefefien öon bem gaüe be§ § 225 [273] bog. §QJ.) aufre(f)t bleibt.

(§§ 274, 221 [273] bo§. §(^.).

^ie §§ 200 (218) unb 201 (218) bog. §®. fehlen in bem
üon ber Siquibation ^anbelnben oierten 5lbf(f)nitt beg erften §auptftücfeg

beg öfterrei(^ifcf)en ®enoffenf(f)aft§gefe§eg.

®ie §§ 221 unb 225 bog. §®. fehlen im öfterr. ®en®.
5tbgefe^en t)om ^aUe beg § 225 (273) bog. §®. (STuflöfung ber

Gienoffenfd^aft burd^ ©rfenntnig ber 5(uffic^tgbe^örbe) entplt meber bag

bognif(f|e nod^ bag öfterreic^ifcfie 9^e(i)t eine SBeftimmung, meiere bem
9flic[}ter bag 9^e(i)t §ur (Ernennung ober 3(bberufung öon 2iqui^
batoren einer G^enoffenfc^aft einräumen mürbe. Tl. ®. fte^t biefeg

9led^t unter analoger Stnmenbung ber 3lrt. 133, 134 öfterr. gÖJ.,

refpettioe ber §§ 112, 113 bog. §Ö5. bem 9f?egiftergerirf)te gu.ios)

103) ^n glei(f)em ©innc bie ©ntfcl^. ht^ O®^. üom 15. ^cbruar 1905,

3. 1710, 5tmtl©. 871. Daöfclbe gilt Don Slftiengefellfdiaften.

'Der öfterr. ©enoffenfdjaft^gefe^entitjurf o. ^. 1911 öertritt in

S3etre[f beö geltenben 3fled)teg biefelbe »2(nj(f)auung. De lege ferenda foll nad^

bem (£ntrt»urfe biefe§ SRei^t bem 9?egiftergericf)te im f^alle ber unterlaffenen

SInmetbung ber 5(uflöfung burcf) Q^it^'^Ittuf (§ 121) unb fonft auf Stntrag

be^ 2(uffi(|t^rateä ober beg geinten ober eineg im ©tatutc beftimmten ge*

ringeren Xeileg ber 0enojfenf(f)after aug toidjtigen ©rünben eingeräumt hjerben

(§ 122). @§ follen minbefteng glnei Siquibatoren berufen hjerben, um eine

Hemmung im Fortgänge ber Siquibation gu öer'^üten. SSgt. 3Kotiöe, ©. 189 ff.

5ß5eitcre ©ingafirungen auf nic^t öolleingega^lte ©efd^äftganteile !önnen
ebenfo hjic narf) gettenbem 9le(i)te im ^uge ber Siquibation eingeforbert toerben.

S)ie einforberung üon Sfiadjgal^tunggbeträgcn, bie gur 3^it ber Sluflöfung

bcr ©enoffenjdiaft nodE) nid)t fältig tüoren, fotl un^uläffig fein. Die S3ef(i)ränfung

ber Siquibatoren in ber Veräußerung unBetregüdEien SSermögeng fotl, roeit mit
9?üdffid)t auf bie l^eutigen SSerfe^rgoer^ättniffe nid)t me^r geredjtfcrtigt, auf*

gej^oben, bagegen bie SSeräußerung 'tiz^ SSermögeng alg ©angeg öon einem
mit einer 3Jle^r:^eit öon brei SSierteitcn ber abgegebenen (Stimmen gefaßten

S3efd)Iuffc ber ©eneratoerfammtung abhängig gematiit hjerben. (§ 124, 9Jlotit>e,

©. 191.) ©rfotgt bie ?tuftöfung ber ®enoffenf(i)aft burdE) SSerfügung beg 9?e*

giftergerid)teg ober ber SSertroItunggbe^örbe unter gteic^seitiger (linftetlung

ber Xätigfeit ber genoffcnfdjafttidjen Organe, fo folt bie Ernennung ber Siqui*

batoren unb beg 2tuf[irf)tgrateg (ä^ntid^ h)ie nad^ bog. 9?ecf)t, t>gt. § 225 [273]

bog. ^®.) augfd)tießtid^ bem 3fiegiftergerid^te 5ufte^en (§ 130).



(grjler 2eil. 11. 2itel. fiSon ben (&ctocrb«öcnofjenf(^oftcn ujw. 4. «bjc^nitt. 255

5)ie SBeflimmungen bcä § 274 bog. $®.io*) in betreff bcr SRec^tg-

oer^ältniffe ber ®enoffcnfd)aften roä^tenb ber Xaucr bcr
Siquibation ftimmcn mit bencn beg § 50 öfterr. ÖJenÖJ. überein.

Se^terer entl)ält jiüar norf) bie ^Beftimmung, ba^ 3"l^enungen an bie

(äJenoffenfc^aft mit red)tlicf)er SQ3irfung an einen ber fiiquibatoren ge-

ft^e^en, ba^felbe ergibt fid) jcboc^ aud) für 33oänien ou« ber analogen

^nmenbung be3 § 123, <«bf. 2 hoi. §®.
9tad)bem bie 2;ätigfeit einer aufgclöften ÖJenoffenfc^aft augfd)Iie6Iit^

nur ber 5(u^einanber[e&ung geiuibmct fein fann, fo fönnen nad) bcm
Seitpunfte ber 9liiflö[ung meber neue HJiitg lieber in bie ®enoffenfd)aft

eintreten nod^ S[Ritglieber au^ ber^elben austreten. i<^^)

^ad) § 275 bog. ^GJ.ioß) unb § 48 öfterr. ®en(5J. finb aud

bcm SSermögen ber aufgclöften öJefellfc^aft junäc^ft bie QJläubigcr mit

i^ren gorberungen nac^ ber ^Reihenfolge ber gälligfcit ju befriebigen

unb finb bie jur ^edung ber noc^ nic^t fälligen i^orbcrungen nötigen

SBeträge jurüdju^alten. 5tud bem oerbleibcnben Überfd^uffe merben fo*

bann nad; § 48 öfterr. ÖJenÖJ. bie auf bie öJefc^äftdanteilc cingcja^ltcn

S3eträge an bie ®enoffenfd)after jurüdgeja^lt unb, falld ber S3eftanb

jur üollftönbigen ®edung nid^t audreid^t, erfolgt bie SSerteilung beg*

felben nad) bem SSerpltniffe ber §ö^e ber einjelnen ®utl)aben, menn
in bcm ©cnoffenfc^aftdocrtrage nic!^t§ anbcreg beftimmt ift. 2)cr nac^

^edung ber ©c^ulben ber ©cnoffcnfc^aft, fomic bcr ßJcfc^äftäantcilc ber

©enoffenfc^after nod) oorl)anbcnc Überfdjufj mirb nad) ben S3eftimmungcn

beg GJcnoffcnfd^aftöücrtragcg über bie ©cminftoerteilung unter bie &e*

noffenfdiaftcr »erteilt. § 275 bo§. §®. beftimmt bagegen blofe/ ba§

ber nad) Tilgung bcr Oc^ulbcn üerbleibcnbc S3ctrag unter bie ©enoffen»»

fc^after nad) ben in btn Statuten feftgeftcllten (Sirunbfä^cn ocrtcilt mirb.

SBä^renb in Ofterreid^ nad^ § 81 öfterr. &tn(3. bei ©enoffenfc^aften

mit befc^ränfter Haftung biefe SScrtcilung nic^t bor Slblauf cincö Sß^teä

Don bem J^agc ber britten 33cfanntmac^ung in ben öffentlichen S3lättcrn

(§ 40 öfterr. ÖJenÖJ.) ftattfinbcn barf, bei (S^enoffenfc^aften mit unbc*

fc^ränfter Haftung aber eine folc^e f^rift nid)t üorgefd^rieben ift, beftimmt

§ 275, mf. 3 bog. JQ®., baB fort)ol)l bei ©enoffenfc^aften mit befc^ränfter

aU bei ®enoffenfd)aften mit unbefc^räntter Haftung bie tatfäc^lic^e SSer*

teilung beg nad) 3:ilgung ber (Sc^ulben üerbleibenben 93etrage§ unter

bie ÖJenoffenfc^after üor 5lblauf üon fei^g ^JZonaten oon ber britten

SSeröffentlic^ung ber ern)äf)nten ^unbmac^ung an gered)net, nic^t ftatt^

finben barf.io?) <Bom\)l in Ofterreid^ aB in 93ognien (§ 81, 9tbf. 3

öflcrr. (SJenöi., § 260 ho^. §ÖJ.) I^aben bie obigen 93eftimmungen autfi

10*) Übereinftimmenb mit § 251 ungar. unb froat. ^&.
105) übereinftimmenb ©tro§, ©. 248; t)gr. 6. 3)t. 23, 15.

106) übereinftimmenb mit § 252 ungar. unb froat. ^&.
107) ^ad) bem öfterr. öenoffenft^aftöoefc^entnjurfe 0. 3. 1911

joll biefe ^rij't fohjo^t bei ÖJcnoffenjd^aften mit bef^rönfter aU aud) Bei ben
mit unbefc^ränfter Haftung auf brei 9Jlonate feftgeje&t werben (§ 127).
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für jene ©cfd^äftganteile ju gelten, tt)elcf)e jur 3cit beg 5(utlö)ungg*

befd^Iuffe^ bereite gefünbigt tuaren.

§ 276 bog. ^^©.108) beftimmt:

„3" Betreff bcr Dcrftänbigung, bc5tcl7ungsu)ci[e ^ufforberuttg, ber

(Scnojfcnfd^aftsgläubigcr, ferner ber Sidjerung ber in Sd^roebe beftnblid?en

^orberungen, ber 2(ufben)al]rung ber Büdner «nb Sdjriften bcr aufgelöften

(Senoffenfdjaften unb bcr Bereinigung 3n?eier ober mel^rercr (Senoffenfdjaften

ftnben bie in bm §§ 220, 222 unb 223 eni):ia[ttnen Beftimmungen aud?

auf bie (Scnoffenfd^aften 2Inipenbung."

^ie 93eftimmungen beg § 220 (276) bog. §®. fetilen im öfter-

rcidjifcJien ©enoffenfc^aftggefe^e. (3iet)e bie 2tugfüt)rungen bei biefem

^aragra^b im 5. Stbfc^mtte beg get)nten Xttelg.

§ 222 (276) bog. §®. beftimmt, ba^ bie 33üct)er ber aufge-

löfteit ®eno[fenfc^aft auf bie ^auer öon ge^n 3a^ren an einem t)on

bem !om:petenten ©erteilte ju bejeic^nenben Drte gu fjinterlegen finb.

^iefelbe S3eftimmung entljölt § 51 öfterr. &en(ä. ol^ne ^eftfe^ung beg

obigen Seitraumeg^og) i^^ij bem, ba^ bie S3ü(i)er bei einem ©enoffen*

f(i)after ober einem dritten §u I)interlegen finb, ba^ bk ^^erfon be§>

SSermal^rerg in Ermanglung einer gütlichen Übereinfunft burc^ bag §anbelg=

gerid^t beftimmt mirb, unb ba^ QJenoffenfc^after unb beren 9fle(^tgnac^-

folger bag ^t^t auf Einfielet unb 33enü^ung ber 93ü(^er unb ^a:piere

bet)alten.

§ 223 (276) bog. §ßi. fet)It im öfterr. (55en®. SSgl. bie 5Iug-

fü^rungen bei biefem $aragrapt) im 5. 3lbfrf|mtte beg getjnten Xitelg.

Über ben SSorgang in bem %aih, menn nad^ S3eenbtgung ber

Siquibation unb eoentuell nacf) Söfcfjung ber ÖJenoffenfc^aftgfirma im

§anbelgregifter (ref|)e!tioe QienoffenfdEiaftgregifter) nod^ ungeteil teg

©enoffenfd^aftgoermögen aufgefunben mirb, t)gl. bie ^ug*

füt)rungen im 5. 5Ibf^nttte beg §et)nten Siteig §u § 220 bog. §®.iio)

§ 49 öfterr. ®en®. beftimmt, ba^ bie Siquibatoren beim S3eginne

ber Siquibation fofort eine 95ilan§ aufguftellen ^aben; ergibt biefe ober

eine f^äter aufgeftellte S3ilan§, ba^ bie Slftiüen ber ©enoffenfd^aft ein==

fd^Iiefelid) beg 9fleferOefonbg unb ber ©efc^äftganteile ber @enoffenf(^after

gur '3)edung ber ©cfiulben ber ©enoffenfd^aft nirf)t ^inreid^en, fo i^aben

bie Siquibatoren bei eigener SSerantmortIi(f)feit fofort bie Eröffnung beg

^on!urfeg über ba§> SSermögen ber (^enoffenf(i)aft gu beantragen unb

108) tlbcreinftimmenb mit § 253 ungar. unb froat. ^&.
109) ^aä) bem öfterr. @enoffcnfd^aft§gefe|entn)urfc t). S. 1911

foU bie 2tufbert)a^runggäcit bcr S3üd)er (ttjic nad^ boä. 9?edE)te) auf 10 ^a^re
nadE) S3eenbigung ber Siquibation feftgefc^t Serben (§ 129).

110) ^ad) § 129 be§ öfterr. ®enoffenfdf)aftggefe|entrt)urfe§ ü. ^.
1911 ^Qt in biefem ^atte ba§ 9^egiftergeridf)t auf STntrag eine§ Söetciligten bie

bi§:^erigen Siquibatoren lieber gu berufen ober anbere Siquibatoren gu er^
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I)iet)on einer gleic^jeitig ju bcrufenbcn ©enctalöerfammlunö bic ßliU
teilung ju ma(i)en.

2)ie|elbe 33crpflid)tung jut 5(nmelbung bcg Äonfutfed ergibt fid^

für 93o3nien au^i § 17 boö. 510.

§ 60 öjlerr. ®enöJ. beftimmt, bafe bie Eröffnung bc« Äonfurfcd
über bog ®enoffcn[cI)aft^3t)ermügen bcn 5lonfur3 über bo^ ^riDotöcrmögen

ber einzelnen öJenoffcnfc^after nid)t nad) fic^ jie^t, (ba^felbe ergibt jid)

für 33o^nien au^ bem argum. a contr. bc^ § 24 bog. ^.) ferner,

bafe ber 93c)c^Iuf5 über bie Eröffnung beg Äonfurfeg bie ^amtn ber

folibarifdi I)aftenben ®enoffenfd)after nic^t ju cnüjaltm l)at (bodfelbe

gilt aud) in 33o§nicn mangelt einer entgcgenftcl)enben 33eftimmung ber

Äontur^orbnung) unb ba^ bem SSorftanbe bjm. bcn fiiquibotoren im

Äonfuröüerfa^ren bic rcd)tlic^e Stellung §ufommt, tt)eld)c bie Slonfurg*

orbnung bem OJemeinfc^uIbner einräumt (ebenfo in SSoönien gemäfe § 6

bog. ÄO.).

IV. 5Da6 ttfpartitionatJcrfaljrftt bn 5cr pafri^Jfn (5cno()cnfd)afl nad)

ij(lfrmd)ifd)fm mi5 boetiifdiem fttdjtf.

(Eine 93eftimmung ber Statuten ober ein S3e[d)Iufe ber öJeneral*

üerfammlung, ba^ hti ^offiöttät ber GJefellfdiaft ber fel)lenbe 93etrag

o^ne Qnterücntion beg Gieric^teg auf bie ®enof[enfd)after ju verteilen

fei, märe fomol)! in Cftcrreid)^) alg in 33o§nien unjuläffig. 3" i&fter«=

reic^ ergibt fid) bie Unjuläffigfeit auä § 61 ff. unb § 11 öfterr. ®en®. in

93ognien aug §§ 17, 163 ff. bog. ÄD. 2)egf)alb fönnen auc^ bie Siqui-

batoren eine foId)e 51ufteilung nic^t borne{)men, aud) nic^t im Söege

ber Älage gegen bie eingelnen ©enoffenfdiafter.^^^) 2!er S^td beg burd)

bog ®efe^ bü einer ^affiüen ß5enoffenfd)aft angeorbneten 9^epartitiong*

Oerfat)reng ift bie ©rmöglid^ung ber 33efriebigung ber 6Jenoffenfd)aftg*

gläubiger bei gleidjjeitiger SSermeibung unnötiger ÜJJaffenprojeffe unb

bie SSerteilung beg ^tugfaüeg unter bie ®enoffenfd)after unter ben Muteten

ber geric^tlid)en ÄontroIIe.ii^) ^ag Umlageberfa^ren (9f?epartitiong*

t)erfat)ren) mürbe burc^ §§ 61 big 71 öfterr. &tn&. ref<)cftit)c §§ 161

big 167 bog. ^D. geregelt

'^a^ öfterreic^ifd^e ©enoffenfc^aftggefc^ beftimmt über bag

Slepartitiongüerfa^ren nadifolgcnbeg^^*)

:

1") Übereinftimmenb JRanba II, 6. 140, 9i. 101b; ©tro§, ©. 231 ff.,

^ubilai ^x. 175 (5«r. 909, 2tmtI6.). 2)agtjen Stu^ecfy im ^räönif 1903,

6. 477
ff. unb 1904, ®. 837

ff.

112) übereinftimmenb JRanba II, S. 276 ff. unb C®$. oom 23. ©ep»
tember 1902, 3. 11.118, ^räonif 1903, S. 312, ferner ^jubifat 9?r. 175;

bagegen 2Ibt(SI. 2371.
113) aianba II, ©. 275; anber« Stro§, ©. 265 ff.

11*) SSgl. über biefeS X^ema unb bic fic^ nac^ öfterr. JRec^te ergebenben

Streitfragen 9ianba II, §28, ©.274 ff.; ©tro§, §§60, 61, ©.256 ff.;

Ganftein I, ©. 637 ff.

©(^ön, ftommentor. 17
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1.33eäügli(^ ber ÖJenoffenfdjaften mit unbc[c()ränfter ^^aftung:
9^ad^bem ba§ 5lortfiir§üeriaI)rcn [oiueit gebie()en ift, ba\i ber (3(f)Iufe*

öertetlunggcntmurf ieftfteljt, liegt bcm SSorftanbc ob, eine ^^erec^nung

(33eitrog§bered)nunrj) anjufertigen, auö it)elrf)er lid) ergibt, mieöiel jeber

(5Jenoffen[(f)a[ter narf) ben SSeftimmungen beg cyenofi'enfdjaft^üertrageS

§ur 33efriebigung ber ©laubiger roegett ber im Eonfurfe erlittenen ^u§*
fälle beigutrageu i)at SSirb bie 3<it)Iung ber 35eiträge üermeigert ober

üergogert, fo ift bie SSeitragöberd^nung in gireifac^er Sluöfertigung üon
bem SSorftanbe bem ^onfurggerid^te gur gericl)tlicl)cn 33eftätigung üor^

julegen. ®er Eingabe t[t eine ^bf^rift beö öeno)'[cn[cI)aftöüertrage^

unb ein 3Ser§ei(i)nig ber ^fugfälle ber ©laubiger, [otoie ber naä) ber

93eitrag0bered)nung §u einem S3ettrage oerpflic^teten ©enoftenfc^after bei*

gufügen (§ 61 öfterr. ©en©.). ^er tonfur§!ommi[fär l^at allen ©e-

no[fen[cf)aftern burd) befonbere SSerftänbigung unb mittele '^Infc^Iageg

bei ©erid)t be!annt gu geben, ba^ fie üon ber S3eitraggbere(^nung bei

U)m ober hei bem SSorftanbe ©infid^t unb 3tb[d)rift nel)men tonnen,

unb ba^ e§ i^nen freiftel^e, gegen biefelbe bei ber unter einem nngu^

orbnenben Xagfat)rt i!§re alltälügen Erinnerungen einzubringen. SSon

ber Xagfaf)rt ift aud) ber 33orftanb unter Suftellung einer 2(u§fertigung

ber SSerteilunggberec^nung in SlenntniS gu fe^en. %k red|tlid)cn ^yolgen

ber SSerftänbigung aller ®enoffenfd)after treten fc^on burd) ben 2Infc^Iag

bei ©erid^t ein, menn etma bie ä^ftellung in Slnfe^ung einzelner unter*

blieben ift (§ 62 öfterr. ©en®.). SBerben bei ber Xagfa{)rt Erinnerungen

gemacht, fo ift ba§ betreffenbe ©ac^* unb O^ec^t^öer^äitnig infomeit auf*

juflären, aB e§ jur üorläufigen SSeurteiUing ber (Srf)eblic^!eit

ber Erinnerungen erforberlid) ift. Über bie toefentlidjen Ergebniffe ber

jtagfa^irt ift ein ^rotofoll auf§unef)men. ©ollte bie SSerf)anbIung an

einem Xage nid)t ju Enbe geführt roerben !önnen, fo ^at ber tonfurg*

fommiffär bie ^ortfe^ung berfelben für einen ber näc^ften Xage an§u*

orbnen unb bie^ ben antüefenben S3eteiligten bei Unterbred)ung ber SSer*

:^anblung befannt §u geben, foföie ba^ e§ gefd)e{)en, in bem ^rotofolle

angumerfen. Einer neuen SSorlabung ber 33eteiligten bebarf e§ nid^t

(§ 63 öfterr. ©en©.). ^a§ ©eridit ^at bie SSeitraggberec^nung nad)

33ef(f>IuBfaffung über bie anfälligen Erinnerungen unb nac^ entfprec^en*

ber 33erid|tigung gu beftätigen. ©egen bie 93eftätigung ift ein 9^ed^t§*

mittel nid)t guläffig. ^ie gerid^tlid) beftätigte 33eitraggberec^nung

ift binnen 14 S^agen oom 3:age beg ^Tnfdjlageg be§ 93eftötigung§befd^Iuffe3

ejefution§fä{)ig (§ 64 öfterr. ®en©.). Eine ^lu^fertigung ber mit ber

gerid^tIidE)eu SSeftätigung üerfe^enen S3eitrag§bered^nung ift mitteB S3e*

fd)eibe§ bem SSorftanbe mitguteilen. ^ie gmeite ift bei ©eric^t jur Ein*

fid)t ber ©enoffenfdiafter aufjube^alten. ^er SSefi^IuB über bie 93e*

ftätigung ift ben ©ettoffenfc^aftern mittele 9Infd)tageö bei ©eri(^t befannt

§u geben. '3)er SSorftanb ift befugt unb im ^^^alle ber SBeigerung ober

Bögerung berpflic^tet, auf ©runb ber gerid^tlid^ beftätigten ^eitragg*

berec^nung bie 33eiträge, meld)e Oon ben ein§etnen ®enoffenfd)aftern §u
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5af)Ien [inb, mittele dfcfution cinjubringen. 3)ic (Sjcfution ift bei

bem Äonfur^gericI)tc aujuiuc^en (§ 65 öfterr. ÖJen®.). ^cbcr ^enof[en*

fc^after ijl betedjtigt, bie gerichtlich bcftätigte 33eitraggberec^nung, fo-

»ocit fie if)ii betrifft, im Sßege ber Älage anjufec^tcti; bicfe Sflagc

ijl bei bem orbciitlic^en ®eric^täftanbe ber ®enoffenfcf)aft gegen ben

SSorflanb berfelbcn ju überreicf)en, welcher in biefem ^rojefje bie übrigen

beteiligten ®enoffenfd)after ju vertreten t)at. 2)urcf) bie Gr{)ebung ber

Silage luirb bie ©iefution nicf)t gehemmt (§ 66 öfterr. ®enöJ.). können
bie ^Beiträge t)on einjelnen ÖJenoffenfc^aftern ganj ober teilmeife nicf)t

eingebracht mcrben, fo ^at ber 3Sorflanb in ^(nfe^ung biefe^ ^lugfalleg

eine neue 23eitraggberec§nung anzufertigen, in melc^er ber SUn^^

fall auf bie übrigen ÖJenoffenfc^öfter »erteilt mirb. 2)aö meitere 3Ser*

fal)ren beftimmen bie §§ 61 bi^ 66 öfterr. öJenö^. (§ 67 öfterr. ®en®.).

S)er SSorftanb ift befugt, bie üon ben ©enoffenfd^aftern ju entric^tenben

^Beiträge in Smpfang ju nehmen unb öerpflid^tet, biefelben i^rer 33e*

ftimmung gujufüfiren (§ 68 öfterr. ®en®.). 2)ie S9eftimmungen ber

t)orfteI)enben §§ 61 biö 68 öfterr. ÖJenG^. fommen auc^ bann jur ^^(niuen^

bung, lücnn jmar ba^ SSermögen ber ©enoffenfc^öft jur 93efriebigung ber

©laubiger nic^t auöreic^t, aber bennoc^ ber ^onfurg aug ben im § 66

ber öfterreicf)ifc^en Äonfur^orbnung aufgeführten ©rünben nic^t eröffnet

wirb. 5tn Stelle be§ ^onfur^geric^teg tritt in biefem %alit jeneS

©eric^t, bei melc^em bie ©enoffenfc^aft if)ren orbentlid^en ©eric^töftanb

^üt (§ 69 öfterr. ®enÖ.). SSenn ber 5ßorftanb bie i^m nac^ ben

§§ 61 biö 69 öfterr. @en<SJ. obltegenben 35orfc^riften nicftt erfüllt, fo fann

ba^ ®erid)i auf Eintrag eineä beteiligten ©enoffenfc^after^ einen ober

inef)rere ®enoffenfc^after ober aud^ anbere ^erfonen jur Seforgung ber

ßiefc^äfte be§ SBorftanbeg beftellen (§ 70 öfterr. 6Jen®.). ^ie für ben

3Sorftanb gegebenen 33eftimmungen (§§ 61 bi^ 70 öfterr. ®enÖ^.) gelten

and) für bie an feine Stelle tretenben Siquibatoren (§ 71 öfterr. QJen®.).

2. SSejüglicf) ber öienoffenfd^aften mit befc^ränfter Haftung
beflimmt ba^ öfterreic^ifc^e ÖJenoffenfc^aft^gefe^ nac^folgenbeg

:

3» bem fonfurfe über ba^ 3Sermögen einer ÖJenoffenfc^aft mit be*

fc^ränfter Haftung ift ber SJ^affeoerroalter berechtigt, eine 99ered)nung

jener ^Beiträge, meiere bie einzelnen ®enoffenfcf|after an bie ÖJenoffen*

fc^aft fc^ulben unb für meiere fie nac^ § 76 öfterr. ®en®. ^aftcn

(93eitrag§berecf)nung), anzufertigen unb biefelbe, menn bie ©enoffenfd^after

bie 3ö^tunfl ^er rürfftönbigen 33eiträgc oermeigern ober t)er3ögern, bem

Äonfur^geric^te jur geric^tlid)en 93cftätigung oorjulegen. "S^er ßingabe

ift eine boppelte 5luöfertigung ber S3eitrag^berec^nung, fomie eine t^Ib-

fc^rift be^> ©enoffenfc^aft^üertrageg unb ein SSerjeic^niä ber ju einem

^Beitrage tjerpflic^teten ©enoffenfc^after beizufügen. Qn 9(nfel)ung biefer

5Beitrag§bereci)nung I)aben bie §§ 62 biä 65 öfterr. ®en®. mit ber

50?afegabe jur ^Inmenbung gu fommen, ba% an bie ©teile beä SSor^

ftonbe^ ber 5[)?affet)ermalter gu treten f)at (§ 85 öfterr. ®enÖJ. "S^
ber 5^affet)ernjaltcr noc^ 5rbfi(^t bc^ ®efe^e§ ^ur ^Tufftellung bcr*3Krfe»

17*
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trag§bcrcd)nung nid)t blofe berechtigt, [onberii tatfnc^üc^ öer^tlicl)tet

ift, ergibt [id) auö b^n 9?egierunggmotiöen unb bem 33erid)te bcg %u^^

fdiuffeg beg ^bgeorbnctenI)au[eg).ii'*^) 3eber öenoj[en|C^after ift bered)tigt,

bie gerid)tlid) bcftätigte S3eitrag§bered)nung, [o lüeit fie il)n betrifft,

im Äege ber Silage anjufedjteii. ^ie[e ^lage ift gegen bie .^'onfur^^

maffe §u richten, ^urd) bie ßrl)ebung ber ^lage mirb bie (Syefution

nid)t geljemmt (§ 86 öfterr. ©enöJ.).

2)aj3 aud) bei ben ©enoffenfc^aften mit befd)rän!ter Haftung ha§^

9fiepartitiongt)erfal)ren in bem %a\U einzutreten i)at, menn gmar ba§^

SSermögen ber ©enoffenfc^aft jur 33efriebigung ber Gläubiger nic^t au§=

reicht, ober benno(^ ber ^on!ur§ au§ btn in § QQ öfterr. tD. ange^

füf)rten ©rünben nid^t eröffnet mirb, ergibt fidi aug ber 5(naIogie be§

§ 69 öfterr. ©enö^.ns)

'3)ic bo§nifd)e ^onfurSorbnung beftimmt über ba§ 'Sitpat^-

tition§t)erfaf)ren nac^folgenbeg:

3ft ba^ ^onfurgk)erfaf)ren fomeit fortgefdjritten, ba^ ber ^6:}lu^^

üerteilungöentlüurf üerfertigt merben !ann, fo ift bie SSertretung ber

(^enoffenfc^aft tjer^flidjtet, einen 3Iugmei§ barüber §u öerfaffen, mit rt)eld)em

SSetrage bie einzelnen SD^itglieber ber ®enoffenf(^aft — im ©inne ber,

in ben (Statuten bgrt). im §anbel§gefe^e getroffenen SSeftimmungen —
jur ^edung ber ®efellfd)aft§fd)ulben beigutragen öerpfüdjtet finb. SBenn

bk SJJitglieber ber Öienoffenfc^aft fic^ meigern, bie bemeffenen SSeiträge

gu entridjten, fo l)at bie SSertretung ein Sjem^Iar beg 5lu§rt)eife§ übet

bie 93eiträgc famt ben Statuten unb ein Sf^amengüergeidinig ber ®efen==

fd)aft§gläubiger unb ber f)aftenben ©enoffenfc^öft^mitglieber bem tonfurö=

geriefte gur Genehmigung borgulegen (§ 163 bo§. ^0.). ®a§ tonfur§*

geridjt f)at eine Xagfa|ung gur SSorbringung ber S3emer!ungen angu^

fc^en unb gu berfelben nebft ber SSertretung ber ®enoffenfd)aft bie

©enoffenfc^aft^mitgiieber in ber burc^ bie Statuten t)orgefd)riebenen SSeife

unb mit bem S^f^i^e öorgulaben, bü^ e§ i^nen freiftel)e, üon bem ^u§=

meife über bie S3eiträge bei bem 9^eferenten ober bei ber 58ertretung

ber (^enoffenfd^aft ©infid^t §u nehmen. 3" biefem 93e^ufe ift ein

©fem^Iar be§ 5lu§meife§ bem 9^eferenten, ba§ gmeite ber SSertretung

ber @enoffenfd)aft au^gufolgen. ?^ür bie nid^t erfdfjienenen ^Jlitglieber

ber ©enoffenfc^aft ift ein Kurator gu beftellen (§ 164 bo§. tD.). Sei

ber SSer^anblung ift öom S^eferenten auf bie ©rgielung einer (Einigung

I)ingumir!en. ©elingt bieg nidf)t, fo finb bit SSemerfungen gu ^rotofoll

gu nel^men, bit gur grünblidEjen S3eurteilung berfelben bienenben
Xatumftänbe feftguft eilen (gemä^ § 8 bo§. ^D. finb f)iebei bie

SSorfd^riften ber Bi^i^l^i^oge^orbnung angumenben, e§ !önnen alfo alle

93emeigmittel ber äi^^il^i^ogefeorbnung burd^gefü^rt merben), ba§ ^rotofoü

burdfi bie SSetetItgten gu fertigen, ober aber bie SSermeigerung im ^rotofolle

ii*a) sßgi. ©troB, <S. 258, m. 2; ^anba 11, ©. 276.
115) Übercinftimmenb 9?anba II, ©.276 unb 9^.209; ©trog, ©.257 ff.
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anjumerfen. %a^ aufgenommene ^totofoll ift o()ne SJerjug bcm Äonfur»-

geriefte Dorjulegen, meld)cö übet bie 511 Iciftenben 33eitrQge ju cntjc^ciben

^at. ^on ber ©ntfcfteibung [inb bie S^ertretung ber QJenoffenfc^aft burd)

3ufteIIung bed Grfenntniffeg unb bie ®enoffcn[d)aftämitgliebcr burd)

öffentlid)c üöefanntmac^ung ju öerftänbigen (§ 165 bo^. 5^0.). SSenii

bie ®enü|[cn[d)a|t^mitglieber innerhalb jroei 3Bod)en üon ber SRedjte

traft ber ©ntfdjeibung (bie f^rift jur Einbringung bed 9*efurfeö an

bai Obergeric^t beträgt jroei 3Boc^en, §§ 8, 9, bog. mO., § 343 bos.

3^0.) il)ren 33erpflic^tungen nid)t noc^fommen, fo ift bie SSertretunn

ber ®eno)fenfc^aft gehalten, um bie Eintreibung ber bemeffenen ©ei

träge im Giefutioni^mege beim Slonfur^eric^te einjufc^reiten, melc^eö bie

©fefutiou nac^ ben S5orfd)riftcn ber 3iöiIpro5efeorbnung burc^fü^ren lä^t.

SBenn bie 35ertretung biefer SSerpflic^tung nic^t nac^fommt, fo fann fie

öom ^onfurögeric^tc mit ®elbftrafen big ju 1000 K f)ieju »erhalten

werben. 2)aäfelbe fann auc^ ben SlJlaffebermaUer mit ber (Syefution

betrauen (§ 166 bog. ^D.). ^nfofern bie bemeffenen S3eiträge ganj

ober jum Xeile bon ben einzelnen 6)enoffenfd)aftgmitgliebern nic^t ein»

getrieben merben fönncn, Ijat bie SSertretung einen neuen ^(ugroeie

über bie nidjt eingetriebenen Seiträge ju üerfertigen, bejüglidj beffen

93el)anblung unb ^urc^fü{)rung bie S3eftimmungen ber borf)ergeI)enben

^aragrapl)en ju gelten ^aben. (Sine meitere SSemeffung ift nic^t

juläffig unb fönnen bie Äonfurggläubiger iljre ^orberungen gegen bie

©enoffenfc^aftgmitglieber im Sinne beg § 256 bog. §ÖJ. geltenb madjen

(§ 167 bog. m.).

2)en ®enoffenfd)aftern ift alfo nac^ bognifdiem Steckte nic^t — mie

in Cfterreid) — ba^ 9^ec^t eingeräumt, bie gerichtlich beftätigte 93eitragg*

bcrec^nung im SBege ber Älage anäufed^ten.i^ß)

3ft nad) bognifc^em 9fied)te ba^ 9tepartitiongüerfa^ren einju*

leiten, menn jmar bog 3Sermögen ber ßienoffenfc^aft jur 93efriebigung

ber ©laubiger nic^t augreid)t, aber bennocf) ber Äonfurg aug ben

in § 23 bog. ÄD. (= § 66, STbf 1 öfterr. ^O.) angefüf)rten ®rünben

nit^t eröffnet mirb, nämlid^ menn eg fic^ jeigt, ba^ nur ein einjiger

perfönlic^er ©laubiger bor^anben ober ba^ ba^ SSermögen ju gering

ifl, um bie Sloften ber Äonfurgberf)anbIung ju bedcn? SBäljrenb nacf)

öfterreic^ifdjem ©efe^e (§ 69 öfterr. ©en©.) and) für biefen i^ali ba^

Umlageüerfa^ren t)orgefef)en ift, entl^ält bag bognifc^e ÖJefe^ feine bieg*

be5üglid)e Seftimmung. 9Zac^ § 256 bog. ^®. fönnen bie ©laubiger

ber ©enoffenfc^aft i^re f$-orberungen gegen einjelne ©enoffenfc^after nur

"«) «gl. bag Umragcöerfa^rcn nac^ §§ 257 6i8 261 ungar. m. (übercin-

flimmcnb mit ber bog. ÄD. big auf bie 15tägige ^lefurgfrifl unb ^ö^cre GJelbftrafc)

unb nad) §§ 232 bi^ 238 froot. Ä®. SSorjügc bcg (enteren finb: 53eginn beg

SSerfa^rcng fc^on nac^ 3(ufftet(ung ber «ilaitii, iöerüdfic^tigung ber ^afflunQ^üti"

fähigen beim "iJIudroeifc unb 2Bieber^oIbarfeit beg 'öerfafireng nad) 33cbart. ^cr
SSerteiIunggbefd)eib fann mit ber Älage angefochten roerbeu (9iefurg unjulöffig).
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nac^ Söeenbigung be§ über ba§ SSermögen ber ®eno[fen[rf|aft eröffneten

^onfurfeö unb in^befonbere beg burc^ bie 5^on!ur§orbnung geregelten

9lle^artitiongöerfaf)ren§ geltenb madjen. '3)a^ ber %ali ber Slbtuung

beö 5tonfurfe§ nad) § 23 bo§. ^D. ber S3eenbigung be§ ton!urfe§

gletd)äua(f)ten fei, mürbe bereite frül)er bei § 256 bo§. §®. gegeigt.

3tug § 256 bog. §GJ. ergibt fic^, ba^ in bem {)ier ermähnten ^alle

bie Bo^IunO^^fHci^t ber ©enoffenfc^after überhaupt ni(i)t eintreten tonnte

unb bie ©laubiger überf)au^t nid)t jur 93efriebigung be§ ^uöfaüeg au§

bem ^ridatöermögen ber ÖJenoffenfdjafter gelangen tonnten, mollte man
l^ier bie Su'fÄffigfeit be§ 9ftepartitiongt)erfat)ren§ augfc^lie^en. 5)ieg

fann aber ba§> @efe^, mie firf) au§ § 255 bo§. §ßi. ergibt, gertji^

nid^t beabfic^tigt l^aben. ©o gelangt man gu ber gmingenben (Sc^Iufe^

folgerung, ba^ and) in biefem ?^lle bie SSeftimmungen ber §§ 163

bi0 167 bog. fD. in analoger Söeife §ur 5lnn)enbung gu gelangen

^ahtn. SHuä) biefeg 9fle^artitiongt)erfal^ren mirb hei jenem ^reig==

geriete burd^gufü^ren fein, in beffen ©^rengel bie &e^

noffenfc^aft iliren Si^ ^at (ögt § 69 öfterr. (5Jen6^. unb § 12

bog. ^D.), ba bei bemfelben ber ton!urg obgetan mürbe unb ba^

9le^artitiongt)erfa^ren gnxir nid^t jum ^onfurgüerfa^ren felbft gef)ört,

aber ein an bü§ ^on!urgüerfa^ren fic^ anfc^Iiegenbeg SSerfa^ren ift.i^^)

Qn ben 9fle:partitiongpIan finb auc^ bie auggefcf)iebenen unb
auggefd^Ioffenen SJJitglieber eingubegie^en, infomeit bie f^orberungen

gegen biefelben nid^t öerjäf)rt finb (§§ 55, 73, 78 öfterr. &en(B., §§ 259,

277 bog. §®.).ii8)

(Sin iDefentließ er 3Sor§ug beg bognifc^en §anbelggefe^eg gegenüber

bem öfterreid^if(f)en ®enoffenfrf)aftggefe|e ift ber, ba^ bie ©laubiger ber

©enoffenfc^aft, mäf)renb fie in Cfterreii^ i^^re flie<i)te aug ber foIibarifd)en

Haftung ber ©enoffenfd£)after gegen biefelben megen ber an ii)xen f^orbe=^

rungeu erlittenen ^lugfälle geltenb machen fönnen, o^ne bie 93eenbigung

be§ 9^e|)artitiongt)erfa]^reng abmarten §u muffen (§ 72 öfterr. ©en©.),

in 33ognien öor SSeenbigung be§ D^epartitiongöerfa^reng ben (S^in^eU

angriff gegen bie ©enoffenfdiafter nidf|t üornel^men fönnen (§ 256 bog.

§®.),burdf| meldte S3eftimmung ga^IIofe unnü^e $rogeffe öermieben mürben.

De lege ferenda märe eg namentlid^ münfc^engmert, bag gmerfg

fdE)neIIerer @r§ielung ber SSefriebigung ber ©enoffenfdiaftggläubiger ba^^

Umlagetjerfa^ren gu einem SÖeftanbteile beg ^on!urgoerfaI)reng gemad^t

unb fogleidt) naä) ^lufftellung ber SSilang eingeleitet mürbe, ferner, ba%

117) SSgt. ?Ranba II, ©. 279, ^. 211a.
118) Übereinftimmenb 9lanba II, ©. 280; ©trog, (5. 261. 'SDicfc f^rage

ift übrigen^ beftrittcn (tjgl. bie bie cntgegcngefe^tc 2lnfi(|t t>ertret€nbc Sitcratur

bei ©trog, ©. 260, 9^. 3). ©§ ift aud^ beftritten, ob bie SO^affefoftcn im
JRepartitionööerfa^ren benfelbcn SSorrang geniegen mic im Äonfurfe. 2)ie

©ntfrf). 5tbiet. 1471 öerncint biefe ^rage, ba bicfe S3etrage nid)t jum ^on*
furgöermögcn gehören. SSgt. 9lanba II, ©. 279, 9^. 211b.
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bic 92ad)trag§rcpartition nic^t nur einmal juläffig, fonbcrn nad) 93c*

batf ju roiebet^olen lüärc^^^)

11») ©0 toie bieg in bcr fcoat. ÄonfutÄotbnung (§ 237) oor-

flcjdjriebcn ift.

"Slad) bem öflerr. ®eno[fcnf(f|aft«fle[ctcnth)utfe t>. 3. 1911 foll

bic ©criditSbarfeit in ÄonfurSfac^cn auöna^mötod bcm 3lcgiflcrgcti(^tc ju-

gemicfcn njcrbcn (§ 131). Um baö Umlagcocrfa^rcn njirffamct ju machen unb
eine IrfineHere unb jid)crerc 93efricbigung ber ©täubiget ju erjielen, foII

ba« Umlagcöerfa^rcn ju einem S3cftanbteire bcS ÄonfurSDerfa^renjJ gemacht,

mit [einer iDurd)[ü^rung burd)h)eg3 ber Äon!urSmaf[ei>erhjQlter betraut unb
bie 93eitraggberec^nung jc^on narf) 2lb^altung ber altgemeinen Siquibierung«-

tagfa^rt aufgcftettt hjcrbcn. ^ad) (^eftftettung beö 5tbgangeS fotl jur 3tuf*

bnngung beöjetben junäc^ft öon bcn öcnoffcnjc^aftcrn bic (Sinja^tung ber

mangetä SSoItcinsa^Iung i^rer ©cfc^dftSantcilc gcfd)ufbetcn, jur ^tit ber 9tuf-

töjung nod) nid)t fättigen Söeträgc in bem notlrenbigcn Stu8ma§e geforbert

tt)crbcn, roä^rcnb bie ©inforbcrung üon jur 3^it ber STuflö^ung nod} nic^t

fättigen 9'?arf|äa^tungöbcträgen unjutdfjig ift. ^vlv mögtid^ften SScrmeibung
nad)trägtirf)cr 3"ffl^&ci^cd)nungcn fotten bie gang ober tcitnjcifc ja^tungS-

unfä^igcn öcnojjenjdjaftcr in bie 93citrag§bcred)nung gar nic^t aufgenommen
»erben. 3"^ SSermeibung üon 93cnarf)tciligungen, bic fic^ ^iebei ergeben fönnten,

folt bie ©täubigcrjdiaft cntfd)cibcn, ob unb in »etilem Sßla^t fotd)e ®e*
noffcnfc^aftcr in bie 93citrag§bcred|nung aufzunehmen finb. Slud^ foft t§

jur m'ögtirfjften SSermcibung fpätcrcr ^u\a^htxtd)nunQtn äutäffig fein, bcn
einjujie^enbcn öefamtbetrag gegen coentuettc feincrgeitige Slefunbierung Dom
3tnfang an ^ö^cr ju bemeffcn. (§ 134, 9Kotioc, ©. 198 ff.) Über bie |)eran-

jic^ung auögejd)iebcncr (i^cnoffenfd)aftcr gut Sciftung oon S'Zac^fc^üffcn (8§ 135,

136) ogt. oben bei § 259 boö. §®., 9?. 50 unb bei § 261 bog. ^0., ^. 55.

3)ic 93eitrog§bercd^nung fott nidjt, h)ic nac^ gettcnbcm JRed^te, erft bann bem
Äonfurggerirf|tc üoroeregt merben, hjcnn bic 3'i^'f""9 ^^^ Seiträge Jxrhjcigert

ober oeräßgert hjiro, fonbcrn in icbcm ^atte gteid^ nad^ STufftettung ber

93citragöbcred^nung, bamit grtjccfg raf{|cr Stufbringung bcr einju^cbenben (Summe
gegen jcben einjefnen (Mcnoffenfcfiaftcr mögtid^ft batb ein ^ßottftrccfunggtitcl

jur SScrfüaung ftc^e. (§ 137, SRotioe, ©. 203 ff.) ^3)ag mcitcrc SScrfa^ren fott

feinen bigqcrigcn fummarifd)cn (S^arafter bcibet)attcn. (§§ 138 big 140.) ©egen
bcn 93eftätigunggbefd^tu§ fott in jcbem %aUt ber 9?cfurg unb bie Slnfcc^tungg-

ftagc (ba3 eine unb bag anbcrc !Red^tgmittct in bcr JRcgct o^nc auffrfjicbcnbc

2Sirfung) nur bann juläffig fein, mcnn bic Ermittlung unb ^eftftettung

ftreitiger Xatfac^en SSoraugfcJung bcr (£ntfdf)cibung ift. '35ie Slnfcc^tunggffagc

fott binnen 14 Xagcn nad) 3tnfd)'laa bcg 93eftätigunggbcf(^Iuffcg erhoben trerben

muffen unb nur infohjcit ftattfinocn fönnen, afg ber öcnoffcnfc^aftcr ben

5lnfcc^tungggrunb bei ber iagfa|ung gcitenb gemacht ^at ober o^ne fein

SSerfdiutbcn gettenb ju mad)cn ou^cr ftanbc mar. 2)ie Ätage fott o^nc SRüd-

fic^t auf bcn 3Bert M (Streitgegcnftanbcg beim ^onfurggeric^te unb in atten

f^dtten gegen bcn 3Jiaffet)crtDattcr ju ergeben fein, ^er burd^ einen (Srfotg

biefeg 9le(|tgmittctg fid) ergebenbc ^ugfatt fott, o^ne baB ^icburdi bie 93ei-

traggbcrec^nung tangiert mirb, auf ©runb einet 3"fa&öere(^nung cinge^oben

merben (§ 141). '2)ie Einbringung bcr 93eträgc gemäß ber 93eitraggbercd|nung

fott bur(| ben 3Jlaffct)crmatter unter (Sfcfutionganfuc^cn bei bem Äonfurg*

geridite gefdje^cn (§ 142). 3ufa^'&ßi^^d)"""9f"/ meiere nad^ 93cbarf ju mieber-

5otcn finb, erfotgen in gtcidjcr SBcife mie bie S3citraggberc4nung burd^

ben 3Kaffeocriüartcr (§ 143). ^rcimittig bem Äonfurgmaffct)cmjatter t)on ben

öenoffenff^aftern entrid)tete, über beren Seiftunggpfti<^t ^inaugge^cnbc 93«*

träge ober oon dritten jur SSerfügung geftettte 93cträge foticn in oen formen
bcg Umtageoerfa^reng oon ben öcnoffcnfd^aftern gmcdg Sflüdja^tung cinge^oben

toerben. ^ic 9flcgre§rcd)tc bcr öJenoffenfd^after bleiben unbetü|tt (§ 144).
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fünfter Slbjc^nitt.

^eviä^xxtnq bex ^tai^en gegen bie ^enoffenfc^affer.^-'O

^lad) öfterreid^ifd^em 9le(f)te \)tt\äl)xtn bie klagen gegen einen

ßJenoffenfc^after au^ 5lnfprüc^en gegen bie (^enoffenfc^aft bei ®eno[fen*

f(f)aften mit unbefcf|rän!ter Haftung in §tt)ei !^at)xtn nac^ ^uflöfung

bcr ®eno[[en[(f)aft ober nacf) feinem 5tu§fd)eiben ou^ betreiben, [ofem

nid;)t nad) Sefdiaffen^eit ber ?^orberung eine üirgere SSerjäf)runggfrift

gefe^lidj eintritt (§ 73 ^Tbf. 1 öfterr. &en(^.), bei ÖJenoffenfc^often mit

beid)rän!ter §a[tung in einem Sa^re nad) 'ählan^ beg Ö5e[d)äftöja^re§,

in meld^em ba^ ^ugjd^eiben beg ®eno[[enfd)afterg erfolgt ift (§ 78

öfterr. ©enßJ.). ^ud) ^ier muß im ©inne be§ § 14 öfterr. öJenßJ.

bie Eintragung in ba§ SRegifter ber ©enoffenfc^aft erfolgt fein^^i) unb

bleibt aud) f)ier natürlich eine !ür§ere gefe^Iidje SSerjäiirunggfrift auf=^

red^t.^22) (SJieidigüItig ift e§, ob ber ®enoffenfd)after freimillig au§=

fc^ieb ober auggefc^Ioffen mürbe (ögl. §§ 55, 78 öfterr. ®en@.)^^^)

dagegen beftimmt § 277, ^bf. 1 bo§. §®. fomol)! bejüglic^ ber

65enoffenfd)aften mit unbefdiränfter aU and) begüglid) ber ©enoffen*

fd^aften mit befd£)rän!ter Haftung:

„Die Klagen, meldje gegen bie (Senoffenfc^after aus 2Infprüc^en gegen

bie (Scnoffenfdjaft ant^ängig gemad^t merben fönnen, Derjäljren in einem

3al^re nad? 2luflöfung ber (Senoffenfdjaft ober nad) 2Iusfd]eiben ober Tlus*

fd?Ite§ung bes (Senoffcnfd^afters, fofern nidjt rüc!fid?tltdj gemiffer ^^orberungen

eine fürsere Derjät^rungsfrtft feftgefe^t ift."

2)ie SSerjäl^rung beginnt:
a) hti Sluflöfung ber ©enoffenfc^aft nad^ öfterreid)ifc^em

SRed^te Oon bem Xage ber bnid) ba§ §önbel§gerid^t erfolgten ßin^^

tragung ber 5tuflöfung in ba§ ®enoffenfc^aft§regifter (§ 73, 5lbf. 2

öfterr. ®en®.)i24) — nac^ bo^nifcEjem 9f?ed^te oon jenem Xage, an

meldiem bie 5luflöfung ber ©enoffenfc^aft auf @runb ber erfolgten Sin*

tragung in ba^ §anbel§regifter funbgemad^t mürbe (§ 277 Wbf. 2

bog. §©.);

SSgf. 5[JJotiüe, ©. 204
ff. 'Daä Umlagcöerfa^rcn fott aud) bann ^la^ greifen,

njenn bcr ^on!ur§ gtüar eröffnet, aber aul btn im § 66 öfterr. £D. an"

geführten ©rünben irieber aufgehoben ober trenn ber Eintrag auf ^onfurä*

eröffnung au0 ben im § 126 be§ ©ntrourfcl angefül^rten ©rünben (ögf. oben

bei § 271 boä. §®., ^. 100) unterblieben ift (§ 145).
120) ^tn öfterr. (5ienoffenf(f)aft§gefe^enttt)urfe ö. 3. 1911 ift

biefe Partie nid^t entl^alten, ba nad) bem ßnttüurfe bie |)aftung ber @e*
noffenfdjafter gegenüber ben Gläubigern burd) bie 9^ad)f(|u§p fliegt erfe^t

h)erben foll (§ 71).

121) übereinftimmenb ©trofe, ©. 177; 9?anba II, ©. 291, ?J. 234.
122) übereinftimmenb ©tro^, ©. 176.
123) SSgt. gflanba II, ©. 290.
124) SSgl. ©tro^, ©. 177.



@rfter Seil. 11. %M. 8on ben (Ertoerb^genoffenldjaften uj». 5. ilbfc^nitt. 265

b) im %aiit bc« Sludfc^cibcn« ober bcr ?(udf(^Iic6ung be«

einzelnen ®enof[cnfd)aftcrd nad) öftcrrcic^ifd)cm Siechte bei ©c*

no[f8nfd)aften mit unbefc^ränftct Haftung mit bcm Za^t bcr Gin-

tragung be^ ^udfc^eibend obet bec ^udfd)liegung in bad bei ber &t*

noffen[d)aft geführte JHcgiflet ber SJlitglicbcr (§§ 73, 14 ?lbf. 2 öflcrr.

®en6J.)^ ^ei ®eno|fcn[d)aften mit bcfd)ränftct Haftung mit 9IblQuf bed

®e[d;äitöial)reg, in iücld)cm obige (Eintragung in bag JRcgifter ber 9}iit«

gliebcr erfolgte — nac^ bo^ni feiern 9icd)tc forool)! bei ÖJenoffenfc^aften

mit unbeft^ränfter olg auc^ bei GJenoffenfc^ften mit befd)ränfter Haftung

mit bem ^age, an melc^em baä ^ud[(^eiben ober bie ^udfc^jiegung

beg einzelnen ®eno[fen[d)after^ in ba3 bei ber ©enoffenfc^ft ju füt)renbe

!WitgIiebert)er5eid)ni§ eingetragen roorben ift (§ 277 3lbj. 2 bod. $^&.).

Sonjof)! nac^ öfterreic^i[d)em al^ nac^ boänifc^em 9lcc^te beginnt

bie 9Seriäl)rungöfrift, menn bie gorberung erft nac^ biefem 3^»^^""'^^

fällig tüirb, mit bem 3eitpunfte ber ^^älligfeit, bei noc^ nic^t falligen,

aber an eine Äünbigungöfrift gebunbenen fjorberungen I)ingcgen ol)nc

Sflücffic^t auf ben 3eitpunft ber i^äüigfeit mit bem 5lblaufe ber Äünbigung^»

frifl (§ 73 5tbf. 2 öfterr. &tn&., § 277 3lbf. 3 bo^. ^QJ.)- ^cr

3ufa^ be§ § 277 Slbf. 3 bo^. ^&., ba^ bie ^ünbigungöfrifl tjom

Xage ber ^unbmad^ung bjm. ber Eintragung in bag SSerjeic^niä ber

©enoffenfd^after, an ju rechnen ift, gilt auc^, obgleich im öfterrei(^ifd)en

©enoifenfc^aft^gefe^e nic^t auäbrüdUc^ angefüf)rt, für ba^ öfterreid)ifd)e

^Redjt mit ber ^bmeidiung, ba^ bie Äünbigung^frift im erfteren ^alle

öom Jage ber Eintragung ber 3luflöfung im ÖJenoffenfc^aft^regifter unb

nic^t ber tunbmac^ung biefer Eintragung ju bered)nen ift.^")

SSurbe alfo bie Eintragung beg 5lu^[c^eibeng ober ber 5(u^fc^Iie&ung

eine^ ©enoffenfc^after^ in ba^ SKitglieberüerjeic^niä (9legiftcr), wenn

auc^ infolge SSerfc^uIbenä eineg Organe^ ber ®eno[fenfd)aft, unterlaffen,

fo fann bie SSerjä^rung nic^t .beginnen.^**)

3m Italic beg Äonfurfeg beginnt nac^ öfierreic^ifc^em 9fle(^te bie

9SeriäI)rung üom Xage ber ^nmerfung ber Äonfurgeröffnung im GJe«»

noffenfc^aft^regifter — nac^ bognifd)em Sflec^te beginnt in biefem i^-allc

bie SBerjä^rung am Xoge ber Äunbmac^ung be^ Äonfur^ebifteä, wenn

big baf)in bie 3tnmerfung ber ^onfurgeröffnung im ^anbeUtegifter

erfolgt ift; ift biä jum Xage ber ^unbmad^ung beä Ebiftc« bie iMn-

merfung ber tonfuröeröffnung im ^anbel^regifter nic^t erfolgt, fo beginnt

bie SSerjälirung erft mit bem 3:age, an welchem biefe 9lnmcrfung er*

folgte. SSgl. l)ierüber bie Sluöfü^rungen im fcc^ften 9lbfd)nitte bed

achten 2:itel§.

1") SSgt. bie Ausführungen ju § 125 ho». ^&. im 6. 2tbf(^nitt be«

8. %\teU; ®tro§, ®. 177, 31. 3: SRanba II, @. 290, i«. 231.

§ 254 ungcr. unb froat. ^&. flimmt mit § 277 ho». ^&. überein,

nur fe^It and} im ungar. unb froat. ^®. ber ober»a§nte 3ufo^.

126) SSgl. aianba II, ©. 220, 92. 149b.
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©edifter 5lbjd)nitt.

6ie ^anö^aßung 6e0 Jlufftc^förec^feö 6er Regierung.

§ 281 bog. §®.i27):

„Die Bcjnmmungcn bcr §§ 232 bis 244 ftnbcn aud? auf (5cnoffen«

fdjaften mit bcr UTa^gabc cnlfpredjcnbc 2IutDenbung, ba% bic SctDilligung

ber Kcgierung 3U ben üorbcreitenbcn IHa^rcgeln lebiglic^ auf bie (Einberufung

ber fonftituierenben (Scneralüerfammlung (§ 247 unb 250) ftcf? be3icl|t."

©ie{)e bie ^Tugfülirungen gu ben §§ 232 bi§ 244 bo§. <g®. im

fiebenten Stbfd^nitte be§ §e!^itten 2^ttel§.

®a§ bognifc^e SSereinggefe^ t)om 17. gebruar 1910 finbet gemö^

§ 2 biefeö ©efe^eg (= § 2 beg öfterr. SSereinggefe^es öom 15. Ü^oöember

1867, Ül®331. 9^r. 134) auf ©rlüerbg- unb Söirtfc^aftggenofienfc^aften

feine SIntüenbung.

3Ea§ ba§> öfterreirf)if(jE)e ^td)t onbelangt, [0 gelangen ^ier bie

$8eftimmungen beg öfterr. SSereinggefe^eg öom 26. ^f^oüember 1852,

^(^m. ^x. 253 nid^t §ur ^Inmenbung (§ 90 öfterr. ÖenÖJ.) unb ift,

mte f(i)on frül>er ermäl^nt iDurbe, bie ©ntftefjung ber (Srmerbg^ unb

3Sirtjd^aft§genoffenf(f)aften, mit 3tu§nal)me ber in § 93 öfterr. (ätn^.

angeführten ^äüe (ögl. bei § 246 bog. §®.) on eine ftaatlt(f)e (^e=

nel^migung ntd^t gebunben. @g !ann alfo bit ©enoffenfd^aft aug ben

in § 24 beg öfterr. 33ereinggefe^eg ö. ^. 1852 angeführten QJrünben

Oon ber SSermaltunggbe^örbe nid)t aufgelöft nierben. ^ie SSermaItungg=

bel^örbe fann nur aug ben im § 37 öfterr. ©enÖ.^^s) angefüt)rten

©rünben eine ©enoffenfdiaft auflöfen. § 37 öfterr. ÖJen®. beftimmt,

ha^ bie 5tuflöfung einer ©enoffenfd^aft üon ber SSermaltunggbefiörbe

üerfügt njerben fann, menn aug ^nla^ ber Sätigfeit ober ber SSer^

i^anblungen ber ©enoffenfc^aft ein redEitgfröftigeg Straferfenntnig in

(^emäpeit beg § '88 öfterr. @enßJ. erfolgt ift. '2)ie Strafgeri(f)te l^aben

berarttge (Srfenntniffe fogleid), nad)bem fie in S^ed^tgfraft ermadifen finb,

ber |)oIitifd)en 33ef)örbe mttguteilen. (®en ^^^ölt beg § 88 öfterr.

@en®. ögl. im britten Hbft^nitte biefeg Siteig sub IV.) ^aä:} § 38

öfterr. ©enÖ^. ftel)t bag 5luflöfungger!enntnig ber ^olitifdjen Sanbeg==

ftelle §u, in beren (3thkt bie ÖJenoffenfc^aft i^ren <Si^ l)at, unb menn

fid^ bic SBirffamfeit ber ©enoffenfdjaft burc^ 3^2i9tti^^ßi^I<iff"tt9Ctt ouf

mel^rere Sänber erftredt, jener :poIitifd)en Sanbegfteüe, in beren ®e=

. biet fid) bag §au^tgefd)äft befinbet. ©egen bag 51uflöfunggerfenntnig

fann binnen oier SBod^en ber 9flefurg an bag 9}Jiniftertum beg ^nnern

ergriffen werben. ®ie 23efugntg ber polittfd^en Sanbegftelle, bie Wuf=

löfung einer ©enoffenfdiaft auf Ö5runb eineg ftrafgerid)tlic^en Grfennt=

niffeg nad) § 37 ®en®. gu Oerfügen, erlifc^t mit 5tblauf non brei

127) ^e^^It im Ungar, unb froat. ^&., nad) meld)em bie Genehmigung
ber fRegierung gur (£rrid)tung einer ®enoj'|enfd^aft nid)t erforberlid) ift.

128) SSgl. bie entfte^ungagefd^id)te biefeä Paragraphen bei (Stro§, ©. 242.
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Syjonatcn, nac^bem biefcg Grfenntni^ in 9?ccf)t§fraft crnjacf)fcn \\t. (SJcmöfe

§ 31) öfterr. ®enÖJ. ijl bie üon ber ^ßeriüaltunflgbc^örbc rec^t^träftig

öcrfügte 3luflö|ung üon 5lmtg roegcn bcm ^anbclggctirf)tc jur Ein-

tragung in ba§ ®enof[en[d)aftgtcgi|^ec unb li8e(anntmarf)ung mitju*

tcilcn.129)

^ic 3ii>ön9^i^eöUion ber ÖJenoffenfc^aftcn rourbe in Öfter*

reic^ burd) ba^ ®efe^ üom 10. 3uni 1903, 9fl(^S3I. 9?r. 133, geregelt,

(«gl. bei § 269 boS. §®.).

5ttfa| jum jeßnfett unb etffen ^ifef.

Sic rfd)tlid)f «Stellung ttU9löttbifd)fr ^klicngfffllfd)aftfn unb

5ru§IänbiWe ©efellfdjaften [inb foIrf)e öJefdlfc^aften, bercn

|iatutari[d)er Si^ im ^luölanbe ift (©taub-^i§fo I, 2lrt. 212 § 7;

SRanba II ®. 120). 2)ie 9^ec^tgfäl)igfeit auölänbifc^er ^ttftiengefell-

fdjQfteu unb ®eno[feitfc^aften ift [omoI)I in Öfterreid) ai^ in 93oänien

unter 9Sorau§[e^ung ber formellen S^ejiprojität anerfannt (§ 33
3193®93.)2) Xie 9tec^tgfäl)igfeit mirb mij ben ÖJe[e^en beg Orteä ht*

urteilt, mo bie ®e[enfd)aft iljren Si^ l)at^) ©benfo ift bie gartet*

fäfligfeit anerfannt.*)

2Baö aber bie gemerbe^oHjeili^e 3"Ioffung auglänbifc^cr
^Iftiengefellfc^aften unb ®enoffen[d)aften jum ©efc^äftg*
betriebe im S^lönbe anbelangt, [o ift ju unterfd^eiben

:

I. 5if uirriirrirnttgr ^ulaffung bfr^kHfngffflirdioftfn mh(^tmfftn-

fdiaftfu in (Öftcrrcid), Ungarn, Kroatien unb Öosnirn ^um (Sc fdjnfts-

bftricbe im 3nlttnbf.

^iefelbe mürbe burd^ 5Irt. XIV unb in 2)urc^fü{)rung ber 93c*

ftimmungen be^ 3trt. XX beg QolU unb ^anbeBbünbniffeg, nac^ melc^em

bie 93ered)tigung ber in Öfterreic^ ober Ungarn errichteten ^Iftiengefell*

129) über bie gerichtliche 2tuflöfung üon öenoffenfc^aften in Ungarn
unb Kroatien t>gl. oben ^. 97.

1) 9Sgt. SBalfer „:J)ie red^tlid^e ©tellung auSlänbifc^er juriftifc^er ^cr*

foncn, inöbcjonberc auölänbijd^er 2lftiengejenfcf)a|ten" SBien 1897; 9?anba II,

(5. 120 ff.; ©taub-^pigfo I, 2Irt. 212, §§7 bi« 9; ©tro§, §§26, 27,

©. 124 ff. 9Kit bem Sluöbrude „auSlönbifc^e" finb ^ier, o^ne Slücffic^t auf

ftaatöre^tlic^c SSer^ättniffe, überhaupt Xerritorien gemeint, gmifcl^en rt)clcf)en

ba« internationale ^rioatrec^t jur 2tntrenbung ju gelangen ^at. SSgl. Ärainj-
e^ren5rtjeig I, § 21, ©. 63 unb bie Einleitung b. >8.

2) 35gl. gSalfer a. a. O., ©. 3 ff. unb ©. 24; JRanba II, ©. 121;

®taub-<Pigfo I, 2Irt. 212, § 10; <ttbt(5I. 974, 2087.

3) SSgl ©tubenrcruc^ „Äommentar" I }u § 34.

*) «gl. SBatfer a. a. O., ©. 7 ff.; ©lU. 12.389; ©lU^J^r. 2398, 2866.
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frf)ajtcn (Äommanbitgefellfdjaften auf ^Htien) 3Ser[i(^ctun.qöge[eIl[(f)aften

unb (£-rmerb§= unb 2öirt[d)a|töcjcno[)"en[d)attcn, il)re Birtjamteit auf ba^

onberc ^änbcrncDiet auöjubcljnen unb B^öcignieberlaffungcn §u erridjten,

Vereinbart luurbe, ref^eftiüe in 2)urd)fül)rung be^ § 11 beö bo^. ö^efe^eg

t)om 20. 2)'eäember 1879 (ö.== unb ^orntStg. 1878 big 1880 S3b. I ©. 50),

in i:)fterreidj burd) ha§> ®e[e| öom 27. Suni 1878, 5RÖ33I. 3^r. 63,

in Ungarn burd) Öief. ^Trt. XXII ö. 3. 1878, in S3oönien burc^ bit

5tner{)üd)fte ®ntfd)HeBung bom 20. ^uni 1880, nad) melc^er bie 33e-

ftimmungcn beg ^olU unb 6^anbelsbünbni[fe§ auc^ auf SSosnien unb

bie ^ergegoroina auggebe^nt mürben, geregelt.

2)er 3nf)alt ber le^tgenannten ^Uler^ödjften (Sntfc^IieBung

ift nadjfolgenber:

§ 1: „S)ie in ben im 9f?eid)§rate öertrcteneu Slönigreidjen unb

Säubern, fomie bie in ben Säubern ber ungarifd)en ^rone gefe^mäfeig

erridjteten ^Iftiengefellfdiaften (^ommanbitgefeüfd^aften auf 5(ftien) 58er='

fid^erungggefeUfdiaften unb @rmerb== unb 28irtfd)aftggenoffen(d^öften,

roeld^e i^ren ®e[d)äft§betrieb auf SSo^nien unb bie §er§egomina au^*

beljnen mollen, f)aben t)or 33eginn bt§> ®efd)äft§betriebe§ einen dle^

:prä)entanten gu beftellen, lüeldjer in 93o§nien unb ber ^ergegomina

feinen orbentlic^en SBofinfi^ gu netjmen I)at unb mit ber SSefugnig öer*

feigen fein mu^, bie öJefellfdiaft in allen geridjtlidjen unb außergerid^t*

liefen Slngelegettl^eiten, bie fid) an§> bem ®efd)äft§betriebe in 33o§nien

unb ber ^ergegomina ergeben, §u bertreten. 2)ie ©efellfdiaft f)at biefe

9^ed)t§^anblungen i^re§ SSertreter^ al§ für fie binbenb an§uer!ennen."

2)er 3eit|)un!t, mann ber orbentltd^e 2Bo^nfi^ etneö foldien

Sle^räfentanten in 33o§nien unb ber ^ergegomina beginnen
foll, ift in ber at). (Sntfcl^Iie^ung ntc^t fijiert. QebenfaKg ntufe biefer ^dU
puntt mit bem 33egtnne ber Xätigfeit ber betreffenben ®efenfd)aft §u=

fammenfallen unb barf bk ^roto!oIIierung im ^anbel^regifter nic^t etma

be^^alb bermeigert merben, meil ber 9fle^räfentant §ur 3^^^ ber Über*

reic^ung bt§> t^irma^rotofollierungggefuc^eg feinen orbentlic^en 2Sof)n*

fi| in 93o§nien unb ber ^ergegomina nod) nic^t genommen ^at^)

§ 2: „^ie ©efellfdiaft ift ber|)flic^tet, bem gemeinfamen 5D^ini*

fterium i^re (Statuten in beglaubigter 5Iu§fertigung öorgulegen unb 5u=

gteid) ben ^adc)rvti§> §u liefern, ba^ fie nad) ben ©efegen iljreg Sanbe§

rec^tmä^ig befte^t. 8ie I)at ferner ben in ©emä^I^eit be§ § 1 be*

ftellten S^ertreter §ur 51nmelbung §u bringen. ^a§ gemeinfame 5[)iini==

fterium nimmt biefe 5In§eige gur tenntnig unb berftänbigt ^ieüon bk
©efellfi^aft unb bie SanbeSregierung. ^n gleidier SSeife ift jebe im
§eimat§Ianbe ber Qiefellfd^aft rechtsgültig erfolgte ßrgängung ober

5) (Sntfd). bcg Dbergerid)teä für Söo^nien unb bie ^ergegotüina üom 15. Wdv^
1907, 9f?r. 1213. — :J)ie Stepräfentanten muffen mit einer unbefd^ränften

SSoIImadit gur SSertretung in btn §um @efd)äft§Betriebe ber ©efellfdiaft im
^nlanbe gehörigen ütngelegenbeiten üerfel^en fein. (9?anba II, ©. 122;
Srbiei. 1423.)
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^Inberung bcr Statuten ober ba« 3(uf^ötcn bcr Unternef)mung jur 5ln-

melbung ju bringen."

Solange bic ©cfcUft^aft allen obigen ©ebingungcn nid)t entfprod)en

f}at, tann eine 3"Jei9nieberlo[fung berfelben in 33odnien nic^t 5u SRed)t

beiiel)en.^)

9luö obigen 93ejlimmiingen ber §§ 1 unb 2 ergibt \id), bafe bic

fiöfc^ung beg 9teprä[entanten im ^anbcUregifter nur bann
bewilligt loerben fann, njenn unter einem ein neuer SRepräfentant be-

ftellt mirb.^) (Errichtet bie (SJefellfc^aft mehrere ß^ciQnicbcr-
laffungcn, fo fann fie für jebe einen befonberen SRepräfentanten ober

für alle einen gemein[(^aftlid)cn 9^cpräfentantcn beftellen.

§ 3: ,,^ie ^rotofolle ber ÖJeneraloerfammlungcn unb bie jä^rlic^c

33ilanj finb fpäteften^ jmei SD^onatc nac^ abgel)altener QJeneralüer"

fammlung bem gemeinfamen 3)?inifterium unb bcr Sanbegregierung in

Sarajeroo in beglaubigter 5lugfcrtigung oorjulcgen/'

§ 4. „Über ben ©efc^äftöbetrieb in 93o^nicn unb ber ^erjegomino

finb am Si^e beö O^epräfentanten bcfonbcre 93ürf)er ju führen."

§ 5: „ijK 2(ugbel)nung beg Gicfc^äft^betricbeg ber in SBo^nien unb

ber ^erjegomina errichteten ^fticngefellfc^aften (^ommanbitgcfellfc^ften

auf 5(ftien), SSerfic^erung^gefellfc^aften unb Srmcrbg* unb ©irtfc^aftö*

genoffenfc^aftcn auf bie im 9fleic^grate oertretenen tönigrcirf)c unb Sänber,

foroie auf bie Sänber ber ungarifrfjen Ärone mirb burc^ eine bcfonbcre

SSerorbnung geregelt ttjcrben."

9!)Jit biefer Slllcr^oc^ften Sntfdjliefeung ftimmen bic 93eftimmungen

beö objitierten öfterreic^ifdien unb ungarifd)cn ©efe^c^ im SBcfcn über^»

ein. ^aö obgitierte öfterreic^ifc^e QJefe^ enthält noc^ nac^folgenbe
93cftimmungen:

§ 6: „3(uf Eintrag oon ^Beteiligten ober auf @infd)rcitcn ber

politifc^eu S3el)örbc erfolgt burd) ba^ ©eric^t, bei ttjclc^cm bie (Sin*

tragung ftattgefunben ^at, bie £öfd)ung bcr Eintragung ber S^^^^iß*

nicbcrlaffung, roenn ber 9?acl^tt)ei§ geliefert mirb, ba^ bie Unternehmung

im ^cimatlanbe ^u befielen aufgel)ört ^at ober menn ^infic^tlic^ ber

5tu^übung beö ÖiJefc^äftgbctriebeg im anbern ÖJcbietc bie 93eftimmungcn

biefeä Übereinfommeng ungeachtet gefc^e^cner 3Iufforberung in einer fcj^^

jufe^enben angemeffenen %x\\t nid^t befolgt tt)crben."

§ 8 bcö objitierten öfterreid)ifc^en QJefe^eä lautet in ber burd)

3(rt. VIII beö erften Xcileö ber faifcrlid)cn SScrorbnung üom 21. September

1899, 9fl®93l. 5^r. 76 feftgeftelltcn unb burc^ § 2 be§ ©efe^cg Dom
30. ^ejember 1907, 3^®93l. 92r. 279 unmcfentlic^ abgeänberten «Raffung:

„2)ic SScrfic^erungggefcllfcfiaften beg einen Staatsgebiete^ finb im

gallc ber 5lu§bel)nung itjrcr Xätigfeit auf bag anbere Staatsgebiet burc^

Errichtung einer 3*^^i9"icbc^Ifl[f""9 be5üglic5 beS 95ctriebcS ber GJc"

«) «gl. ©troB, S. 126.

') Übereinftimmenb ©taub-^i«fo, «rt. 212, § 17; «blGl. 1146.
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frfjäfte in bem anbeten ©taatö^ebicte jenen 3Sor[d)riften unteriüorfen,

meiere bie bortigen ÖJefe^e unb SSerorbnungen bcn einl)eimifrf)en S3er=

fi(f)erungäunternet)mungen üorfcf)reibcn. Xie[elben finb öerpflidjtet, ben

®e[(f)Qft§betrieb ber 3*T^cigniebcrIa[[ung, entfpredjenb hen im bortigen

Staatsgebiete für bie einl)eimifd)en 3Serfi(^erung§gefeIIfd)aften beftef)en=

ben 9Sor[d)riften, einguric^ten unb ben biegbegüglic^ in §anbl)abung ber

©taatgaufjid)t feiten^ ber fompetenten S3e^örbe erteilten SSeifungen nad)=

jufommen.

33innen brei Xagen nad) erhiirfter ^anbel§geri(j^tlid)er Eintragung

ber B^eisniß^crlaffung I)at bie ©efeUfc^aft f)ierüber ber gur SluSübung

ber (StaatSauffid)t über SSerfic^erungSgefellfdjaften fompetenten 93ef)örbe

unter SSorlage be§ Sf^egifterauggugeS bie 5ln§eige §u erftatten.

^er 33el)örbe finb au^erbem bie üon i^r berlangten heiteren S3elege

Dorjulegen.

3n gleicher SBeife ift feiten^ ber ®efe(Ifd)aft im ^aüe einer im

§eimatlanbc red)tggültig erfolgten unb gemäß § 4 im anberen Staats^

gebiete gur befonberen Eintragung gelangten Ergänzung ober ^nberung

ii)xn Statuten t)or§uge^en.

^a§> 5lufl)ören ber ©efeüfdiaft ift gleidjgeitig mit ber gemäfe § 4

beim ®erid)t§^ofe erfolgten 3(nmelbung feiten^ ber (^efellfdiaft ber

fompetenten ^uffid)tSbef)örbe §ur ^tngeige §u bringen.

3ni i^alh ber 5^id)tbefoIgung biefer 33eftimmungen !ann t}on ber

Sluffi^tgbeljörbe nad) t)orI)eriger SSermarnung in ©emäpeit bes § 6

bie Söfc^ung ber Sroeignieberlaffung öeranla^t merben."

§ 9: „^er ®efd)äft§betrieb o^ne 3^e^9ttieberlaffung rid)tet fic^ nad)

ben SSeftimmungen beg 5(rt. XIV be§ ^olU unb ^anbeBbünbniffeg." (2;ie

^tnmenbung ber S3eftimmungen be§ 5(rt. XIV be§ S^iU unb §anbele*

bünbniffee auf 93o§nien unb bie ^ergegomina mürbe burc^ § 11 ber

ohtn jitierten 51^. Entfc^Iiegung üom 20. ^egember 1879 auSge*

f:prod)en).

§ 10: „SSon bem ©efc^äftSbetriebe ber in biefem. Übereinfommen

begeid^neten Unternel)mungen in bem anberen Sänbergebiete ift ber SSetrieb

be§ ©parfaffengefd)äfte§ burc^ 3lnna{)me üon Spareinlagen ausge^

nommen."

^er 93etrieb be§ Sparfaffegefd)äfte§ fann nad^ bem öfterreid)ifc^en

©parfafferegulatiü 0. ^. 1844 nur t)on Sparfaffen ausgeübt merben,

meiere im Sinne biefeS 9^egulatiü§ organifiert mürben.

§ 2 ber SSerorbnung ber SanbeSregierung für S3o§nien unb bie

^ergegomina Oom 7. ^uni 1895, ®SS93I. 9^r. 49 (Ö^SIg. 1895 S. 113

— über (SrlaB beS gemeinfamen 5[Rinifterium§ bom 15. ^uni 1894,

3. 2678/S3,§.), momit ha^ '^e>Qulatit) für bie tongeffionierung
unb \taatli<i)t 2luffid)t ber SSerfii^erungSanftalten in SSoSnien

unb ber §er§egomina funbgema^t mürbe, befagt unter §inmei§ auf

obige TOer^öc^fte Entfc^Iie^ung üom 20. ^uni 1879, ba^ bie im öfter==

reid^ifc^en, fomie im ungarifd)en <Btaüt^Qthkte errichteten unb red)t§^
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gültig beftef)enben 33erfi(^etung«gefeltfc^aften unter bcn in biefet SlUcr*

I)öd)jien (Sntfc^Iiefeimg ange|üf)rten 93ebingungcn bod $Hcc^t genicgen,

i^ren 6Je)c^äft^5betrieb auf iöoi^nien unb bic ^erjegoiüina audjubel)ncn.

5lu!^ § 3 biefet boöni[c^*^crjcgon?inif(^en S3etfic^etung«tegulatiö8 ergibt

fic^, bafe bie[clbcn einer befonberen Äonjeffion feitcnd ber SSerroaltung

Soönieni^ unb ber ^erscgomina nic^t bcbürfen.^) (SSgt. bcn Jejt biefe*

^aragrapf)€n «"ten sub II B.) 3" § 4 biefcd JRcgulatibä mcrben

bie in ber angefül)rten 2lIIerI)öc^ften ©ntlt^licfeung ftatuicrtcn S3e*

bingungen jur 3"Iöff"»iÖ ^^ ®e[c^äft§bctricbeg unb ©rric^tung öon

äroeignieberlaffungcn in 33oönien unb ber ^erjegomina njieberI)olt. 3)en

weiteren ^nljalt bed bogni[c^en SSerfic^erungäreguIatiöd ögl. unten

sub II, B.

2)ag Solu unb $anbelgbünbni3 mürbe in ben Sauren 1887, 1897,

1899 öerlängert unb [c^Iiefelic^ im ^a\)xt 1908 (öfterr. OJefe^ Dom
30. ^ejember 1907, 91®93I. 9Jr. 278, ungar. Öef. 3lrt. XII ö. 3.

1908, bognifrfic SSerorbnung üom 5. ^cbruar 1908, ®3593I. 92r. 22)

ber 5tu§gIeidE| auf bie 3eit biä 31. ^ejember 1917 vereinbart. 2(rt. XIX
bitit^ SSertrageg lautet: „^ie im Gebiete eineg ber beiben ©toaten

gefe^mäfeig errichteten 3lftiengefeIIfc^aften (tommanbitgefellfc^aften auf

Stftien), ®e[eüfcf)aften mit befc^ränfter Haftung, SSerfidjerungägefeU*

fc^aften unb (£rmerbg= unb SSirtfc^aft^genoffenfc^aften finb berechtigt,

i^re SBirffamfeit auf ba^ QJebiet be^ anberen ©taateg in ben bort

gefe^Iid) juläffigen ©efc^äften augjube{)nen unb bafelbft S^cignieber*

laffungen ju grünben. Sie finb in fold^en flauen bcn einf)eimifc^en

(5JefeIIfc^aften unb 2lnftalten gleic^gefteüt unb bejüglic^ i^reg öJefc^ftS*

betriebet im ©ebiete beg anberen ©taateä nur benjenigen SSorfc^riften

untermorfen, meldte für btn gleidEjartigen ©efd^äftöbetrieb ber ein*

^eimifd)cn Untemef)mungen gelten, ^ie öon ben üertragfc^Iie^enbcn

Xeilen über bie gegenfeitige 3"Ioffung unb ben öJefc^äft^betrieb öon

Slfticngefellfc^aften, SSerficf)erungägefenfcf)aften unb (Srmerbö* unb SSirt*

fc^aft^enoffenfc^aften getroffenen befonberen 3Sereinbarungen bleiben

mä^renb ber 2)auer biefet SSertrageg unberänbert in ^raft."

3n ba^ Sc^IufeprotofoU biefet SSertrage^ mürbe nac^ftef)enbe 3"ffl&^

bejlimmung ju 5lrt. XIX aufgenommen:

„^ie SSerfic^erung^gefeUfcfiaften finb hei ^lugbe^nung il)reg ®efc^äftg*

betriebet auf ba^ ©ebiet beg anberen bertragfc^IieBenben Seileä auf

bie bort nac^ ben gegenmärtig befte^enben ober in ^infunft $u er*

laffenben SSorfc^riften gefe^Iic^ jutäffigen ÖJefc^öfte befc^ränft.

^ befiel)t Übereinftimmung barüber, ba^ ber 3"^ffi9^cit eine«

Oefc^äft^betriebeä in beiben ÖJebieten burc§ bie SBorfc^riften ber be*

treffenben Staaten infofern GJrenjen gefegt finb, alS in einem Gebiete

8) Slanba (II, <5. 123) t)ertritt auf öJrunb be8 oben jitierten gegen*

märtigen Xefte« be8 § 8 beS öflerr. öefe^e« 0. 3. 1878 bie 2tnfi(^t, ba§ bie

ungorifc^en 35erficf)erung§QcfcUfd^aften jum QJefc^aftöbetriebe in Ofterreid^ einer

befonberen Äonjefjion beoürfen.
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verbotene ®e[cl)äfte in btcfcm bnxd) öe[cüfc(}atten be§ anbeten ©ebieteS

nic^t betrieben werben bürfen, mag aucf) in i{)rem ^eimatftaate ein

fold^e^ SSerbot nicl)t befteljen."

(S)emäf5 5lrt. XXIII bie[e§ SSertrageö l)aben obige 93e='

ftimmumgen autf) auf 33oönien unb bie ^erjcgomina yinmen==

bunö ju finben.

II. Sic ^ulaflimg anhttn anelänbifdier ^liHengefcUfd)ttften unb

C!5cttof]cnfd)aften jutn (^efdjäftabelrube im Julanbc.

A. 3" Öftcrrcid], Ungarn unb Kroatien.

^ic 3"iö[fung au^Iänbifd^er 5(!tiengefeHf^aften unb
^umnianbitgefellfc^aften auf 5l!tien gum ö)efcI)äft0betriebe in

jDfterreid) mürbe burdf) bie !aiferli(^e SSerorbnung öom 29. ^loöember

1865, m^m. ^x. 127 ref^eftiöe in betreff ber auglänbifc^en SSerfic^erung§=

gefellfd^aften burc^ ba§ ®efe| öom 29. mär§ 1873, 9^0^331. 9h. 42,

geregelt, (^iefelben finb im elften 33anbe ber 5[)^an§fc^en ©efe^auggabe,

3In!^ang VII, sub 1 unb 2, abgebrucft.)

®te gulaffung auglänbifcfier 5l!tiengefellf(f)aften §um ©efc^äft^--

betriebe in Ungarn unb Kroatien tüurbe in btn §§ 210 h\§> 217

Ungar, unb !roat. §®. geregelt.

93e§ügltc^ ber öfterrei(f)if(^en ©efellfcfiaften mit befc^räntter

Haftung ögl. §§ 107 big 114 be§ öfterr. 65efe^e§ t)om 6. ^Mx^
1906, gt@93l. 5^r. 58.

i^n betreff ber au§Iänbifrf)en (nicfitungartfc^en unb ni(l)tbo§ni*

fd^en) ©rmerb^* unb 2Birtfrf)aft§genoffenfc^aften beftel)en in

Öfterreid^ feine allgemeinen gefe|li(f)en S3eftimmungen unb finb für bie

^rage ber 3uläffigfeit be§ ®eit)erbebetrtebe§ unb ber (Srric^tung öon

3rt)eignieberlaffungen bie ieh:)eiltgen §anbet§t)erträge maggebenb.^) ^n
Ungarn unb Kroatien gelten bie 33eftimmungen in betreff ber nic^töfter^

rei(f)ifd^en unb ni^tbo§nifd)en auglänbtfd^en ^tftiengefellfd^aften auc^ für

fold^e ^enoffenf^aften (§§ 230, 210 bi§ 217 ungar. unb froat. §©.).

B. 3^ Bosnien.

3n betreff ber au^Iänbifd^en (nid^töfterreid^ifd^en unb nirf)t*

ungarifd^en) SSerfidfierung^gefellfcfiaften entpit bie SScrorbnung

ber Sanbegregierung für ^o^nien unb bie §er§egomtna öom 7. ^uni

^) SSgl. (5tro|, <S. 128
ff.
— ®ie bie§beäügIidE)cn 33eftimmungen in

ben ^anbelööcrträgen t>gl. im 11. $8anbe ber SO^angfdjen ©efe^au^gabe, Un^
^ang VII, sub 4. — Über bie franäöjifdfien unb ttalienifd^en societes ä capital

variable, Jreldie, fetbft iüenn fie in "Jortn öon 2IftiengefelTfdf)aften errid^tet

mürben, im (Sinne be§ öfterr. 3led)te§ (ebenfo im (Sinne be^ ungar., froat.

unb bo§. 9fied)teg) tatfäd)Ucf) (£rtt)erbagenoffenfd)aften finb, ögl (Stro§, (S. 128

unb JRanba IL ©. 122.
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1895, QJS593I. mi. 49 (®SIg. 1895 ©. 133) (9legulatiö für bic Äon*
jcffionierung unb ftaatlirfje ^lujfic^t bcr SScrficf)erunfl2kinftalten in iBo^nien

unb bet ^erjcgomina) nadifolgenbc 93c(limmungcn

:

§ 3: ,,3luglänbi|d)e, baä finb oufecrljalb bcr öj!etreic^i[d}«'ungQti)c^en

SD^onarc^ie etrid)tete SSer)icl)crungögefcü[d)attcn, genießen nic^t hdü in

§ 2 befagtc 3Sorrerf)t (seil, bet in Cfterreid) unb Ungarn crrid)teten

unb rechtsgültig befte^enben 9Serfic^erungggefcIlfd)ajten, it)ren öcfdjäftä*

betrieb unter ben oben sub I angeführten ©ebingungen auf 93oönien

unb bie ^erjegomina auS5ube|)nen) unb bebürfcn be<^l)alb für ben ÖJe*

fc^äftSbetrieb in 93oSnien*^er5egomina aud) bann einer befonberen i^on««

jeffion feitcnö ber 35erroaltung biefer Sänber, luenn fie im öftcrrcid)i[d)cn

ober ungari(d)cn Staatsgebiete für ben ftatutcnniäfeigen (5Jcfd)äftSbetricb

rechtsgültig beftef)enbc ä^^ignicberlaffungen befi^cn.

iJür bie ^onjeffionierung auSlänbifdjer 9Serfic^erungSgefelIfd)aften

jum ®efcf)äftSbctriebe in 33oSnien*^erjegomina gilt üor allem als ®runb*

fa^, bafe fold)e SSerfic^erungSgefellfc^aften il)re ®efd)äfte in 93oSnien*

^erjegoiüina feparot §u üernjalten, für bicfelben felbftänbige SSilanjen

5u errichten unb gur ©icf)erftellung ber don ber 2tnftalt übernommenen

SSerpflic^tungen eine nac§ SO^aggabe berfelben ju bemeffenbe Kaution

ju erlegen l)aben/'

§ 5: „^k SSertreter jener 6Jefellfcf)aften, meiere o^ne Erfüllung ber

in §§ 1 bis 4 biefeS 9f?eguIatiüS^o) Dorgefc^riebencn 93ebingungcu in

SSoSnien^^erjegoauina 9Serficf)erungSgefd)äfte betreiben unb ebenfo il)rc

?lgenten unb fonftige ©efc^äftSöermittler finb nac^ ben allgemeinen

QJemerbetJorfc^riften mit ®elb*, eoentuell Slrreftftrafen gu belegen."

^lle in Bosnien unb ber ^erjcgomina operierenben 9Serficf)crungS=»

gefellfci)aften unterliegen als ^anbelSgefellfc^aften ben 93eftimmungen beS

boSnifc^^^ergegominifc^en ^anbelSgefe^eS unb finb ba^er üerpflid)tet, bot

ber Eröffnung beS ®efcf)äftSbetriebeS bie ^^rma beim juftänbigen SlreiS"

geriefte be{)ufS Eintragung in baS ^anbelSregifter angumelben. 3*"

f^alle ber Slufeerac^tlaffung biefer gefe^licf)en S3eftimmungen ift gegen

ben ©c^ulbtragenben nac^ § 23 boS. §®. üorjugel)cn (§ 6).

^ie auSlänbifc^en in SSoSnien^^erjegomina operierenben SBer*

fic^erungSgefellfcf)aften (ebenfo auc^ bie öfterreic^ifd^en unb ungarifc^en)

i)aben i^re ®efcf)äfte formell in 93oSnien unb ber ^erjegomina abju*

fc^Iiefeen unb unterliegen, mie jebe anbere ^anbelSgefetlfc^aft, l)infic^tlic^

i^reS ®efcf)äftSbetriebeS in SSoSnien^^^ergegomina ben in biefen Säubern

in ©eltung ftef)enben ©teuer* unb ®ebül)renöorfd)riften (§ 7).

2)iefelben unterftef)en t)inficf|tlic^ il)rer ÖJefc^äftSgebarung in biefen

Säubern nac^ 5!}Za§gabe ber 33eftimmungen beS boSnifc^^tjerjegotoinifc^en

^anbelSgefe^eS über bie ftaatlicfje 93eauffic^tigung ber jur öffentlichen

10) § 1 biefeS JRegulatiö« beftimmt, ba§ jur (Jrric^tung Don 9Ser-

fid^crungSanft alten in SBoSnien unb ber ^ergcgolüina bie ftaattid^e Äon«

jeffion crtorberlid) ift, bcren ßrteitung bem gemeinfamen SWiniftetium vor-

behalten ift. Über ben ^n^alt ber §§ 2 unb 4 »gl. oben sub I.

6(^5n, ftommentar. 18
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9led)nimg§Icgung üerpflidjteten ®c[cü[d)aften ber 3(uffi(i)t ber bo^nifrf)==

Ijergcfjonjinifdjen Sanbcgöermaltimg, lucldjc gu biefem S^cdt ein 2Iuf*

[id)tgorgan DeftelU unb ba§[clbe ber öe[cll[c^att nominiert, ^tu^er bie[er

allgemeinen Seaujjid)tigung unterfteljen bie[e SSerfidjerungögejellfc^aften

jur ©idjerftellung ber ©rfüllbarfeit jener SSerp|(id)tungen, n)eld)e üon

ber ^tnftalt gegenüber ben 3Ser[ic^erten in 33oänien=§er§egort)ina über^

nommen merbcn, and) in bejug auf il)re üerfidjerung^tec^nifc^e unb

finangieUe Gebarung ber ftaatlic^en Übermadjung. ^-ür bie ftaatlidje

Übern)ad)ung liat jebe SSerfic^erungggefellfc^aft einen üon ber £anbeä=

tegierung gu bemeffenben jäljrUdien ^aufd)a(betrag an ba^ Sanbegärar

gu entrid)ten. ?^ür obige f^egielle Übermad)ung finb hei ben in SSo^nien

operierenben öfterrei(^ifd)en unb ungarifc^en SSerfic^erung§gefeIIfd)aften

bie in bem betreffenben (Staatsgebiete befte^enben biegbegüglic^en 5^ormen,

fonft bei ben auSlänbifdjen ©efellfdjaften bie in ber Slongeffion üor^

gefd)rtiebenen 33etrieb§== unb SSermaltungSbebingungen mafegebenb (§ 8).

5(uBer ben öorfte^^enben SSeftimmungen über bie au§Iänbifd)en SSer=

fid^erungSgefellfdiaften befteljen feine allgemeinen gefe^Iid)en 33eftim*

mungen in betreff ber gulaffung auglänbifc^er (nid)töfterreid)if(^er

ref|)e!tiöe nid^tungarifc^er) ^!tiengefellfd)aften unb ®enoffenfd)aften gum
®efd;äft§betriebe in 33ognien unb ber ^ergegomina unb finb bieS*

begüglid^ bie betreffenben §anbeBüerträge mafegebenb. ^ebenfalls be=

bürfen fotdie HftiengefeUfc^aften unb 6ienoffenfd)aften §ur ©rridjtung

öon 3^si9ttieberlaffungen ber ßJene^migung ber Otegierung unb finb

biefelben an bie bei ber Q5enef)migung geftellten ^ebingungen gebunben

(nac^ 5lnaIogie be§ § 3 ber obgitierten boSnifdien SSerorbnung ö. 3.

1895). gnfomeit e§ fid) um bie fragen ^anbelt, ob auölönbifc^e 5tftien==

gefeUfd^aften unb ©enoffenfd^aften einen 3^e^räfentanten in S3o§nien gu

beftellen ^aben, meld)e SSotImad)t bemfelben gu erteilen ift, ob unb

mann berfelbe feinen orbentlic^en Söo^nfi^ in 33o§nien §u nehmen ^at

unb ob biefe ^ftiengefellfc^aften refpeftibe ©enoffenfc^aften oerpflid^tet

finb, am (Si^e beS 9fiepräfentanten befonbere 33üd)er gu fül)ren, ift bie

5Inrt)enbbar!eit ber (oben sub I) angefü{)rten 93eftimmungen ber IttHer*

^ödiften (Sntfd)Iie^ung üom 20. guni 1880 auc^ auf auSlänbifc^e (nid^t=

üfterreid)if(^e unb nid)tungarifd)e) 5l!tiengefenfd)aften im 3^^^!^^ "i<^t

nur guläffig, fonbern gerabegu geboten, ba bod) foldje ©efeUfdiaften

gegenüber benjenigen au§ Öfterreid^ ober Ungarn in 33oSnien gemi^

ttid^t beffer geftellt werben fönnen.i^)

11) (Sntfd). bcä Obcrgerid^teä für 33o^nien unb bie ^ergegotüina öom
15. aJZärg 1907, ^x. 1213.



Dort beti ^anbelsgefdiafUtt.

€rfter Citcl.

I^ott bett ^anbefegefc^äffeit im affgemeitteti.

©rfter «bjc^nitt.

^Begriff 6er ^anbeZB^efc^äfte,

I. Abfolute j9an5d0ge(*d)öftc.

§ 282 bog. ^®.i) rechnet ju ben abfoluten ^anbel^gefdiÄften bic*

felben ^anbelggefc^äfte, njie ^rt. 271 öj^err. §(5J., erflärt aber sub 3. 3
jioc^ aU ^anbel§ge[(^ä[t ben:

„Kauf ober bie anbcripcitigc 2(nfd?affung von Staatspapieren, 2Iftten

ober atiberen lüertpapieren bts £^anbclsüer!cljres andi in bem ^alle, wenn
bie 2Infd?afftin9 nid^t beljufs weiterer Deräu§erung gefd^ietjt."

2Säf)renb atfo 3. 93. in Ofterreicf) bie Übernahme üon ?(ftien bur(^

bie ^Simiiltangrüuber fein ^anbetgge[c^ä[t ift^), ebenfo nic^t bie (Iber*

na^me von 2Iftien bei einer Sufjeffiügrünbung, ift biefelbe nac^ bog*

nifd^em (ungari[d)em unb froatif^ent) 9flec^te ein ^nbelggefc^üft.^)

II. ftdtttine ^an5d0gtfd)äftf.

§ 283 bog. §®.^) rechnet ju ben relatiöen ^anbelggefc^äften tie^J

fclben 5)anbeBge[d)äfte, mie 5(rt. 272 öfterr. ^(3., erflärt aber sub ^45. 6

jtoc^ olg $anbelgge[c^äfte:

„Die (Sefd^äfte jener Probu3cnten, bie itjre eigenen probnfte bearbeiten

chtt perarbeiten nnb bie (Sefd^äfte ber IHontaninbuftrie , infofern biefe

3nbufirte3tDeiae über ben Umfang bcs Kleingewerbes t^inausgetjen."

3(Ig „^robujenten" finb alle $er[onen ju betrachten, bie fic^

mit ber ^robuftion öpn 9lo^ftoffen befaffen.^) 5ttg ,,93corbcitung unb

1) Übereinftimmenb mit § 258 ungar. unb froat. ^0.
2) Übereinftimmenb ©taub-^Piöf II, 2trt. 271, § 4; JRanba I, ©.37.
3) ü6et bie ^Begriffe „©taat^papiere" unb „anberc ?Bertpapterc"

t)0L ^afenö^rl I, (^^ 60; donftein I, § 7, ®. 53 ff.; 55rbanid, S. 205 ff

.

*) Übereinftimmenb mit § 259 ungar. unb froat. !^0.

5) i5ntf<^, bej: fonigt. Xa\ti in löubopcft 2030/1895.

18*
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SScrarbcitung" [inb jene SScränbcrungen ber äufjeren ©eftalt, refp.

be§ inneren ÖJef)aItcS beg 9loI)ftoffeg gu öerftef)en, bie fic^ nic^t )d)on burrf)

ben 5(ft ber ©etrinnung be^felben naturgemäß ergeben. ß) 2)a^er gef)ört

nirfjt ^ief)er bie ©eminnung be§ ^oljeg'^), mo^t aber ha^ S3rennen öon

Riegeln ober bie iSr^eugung t)on ^;)oläfol)[e^), bie C£r§eugung üon SBein ober

[onftigen aIfoI)oIi[d)en ©etränfen aug ^Üßeintraubcn, B^üetfc^fen u[m. ^ie

^robuftion an fic^ ift noc^ fein ^anbelggejc^äft^), unb ebenfomenig bie

SSeräugerung üon nic^t bearbeiteten ober »erarbeiteten 9f?o^probu!ten

5. 35. bie SSeröuBerung ber ©rnte, auc^ bann nic^t, menn [ie genjerb^*

mäfiig unb im großen betrieben mirb.^^)

SBäf)renb nac^ öfterreic^ifd^em 9le(^te bie ®ef(f)äfte ber 9ioI)ptobu*

genten ober ber SOiontaninbuftrie im Sinne ber 5(rt. 271, $. 1 unb 272

öfterr. §®. feine §anbeBgefc^äfte finb, ha bie ©eminnung oon 9io^==

probuften mangels ber ^^^njc^affung", b. i. eines auf ©igentumS^

ertoerb gerichteten entgeltlichen Ü^ec^t§ge[c^,ä|te§ unter Sebenbenii), nicfjt

bie 93egriffSmerfmaIe ber in 5lrt. 271 ^5. 1 öfterr. §®. angefüfjrten

objeltiben §anbel§gefrf)äfte ent^iätt unb obige ©ejd^äfte im öfterreic^ifc^en

^anbelSgefe^e unter ben relatiöen §anbelggefcf)äften nic^t angefül)rt finb^^)

— [inb biefe ©efc^äfte nac^ bo§ni[d)em (unb ebenfo nacf) ungarischem unb

froatifd^em) ^anbeBgefele §anbel§gefd)äfte, menn biefelben getoerbSmäßig

in einem über ben Umfang be§ ^leingeioerbeg i^inauSge^enben Ma^t
betrieben merben unb mirb burc^ ben SSetrieb biefer §anbelggefd^äfte

bie Äaufmann^eigenfd^aft begrünbet.

Btoetter STbfd^nitt.

Jlirgemeine ^eftimxnxxnqen ixBev S^anbeil^c^efc^äfte.

I. ;Xu0legttttg0rcgeln bei ^an5el0ßefd)äften.

§ 290 bog. §Q^.^3), tütl^tx im öfterreic^ifi^en §anbeBgefe^e fep,
lautet:

„Die tn einem Dertrage ^thvandiim Wöüev finb in iljrem gemofjnltd^en

Sinne 311 nefjmen, ausgenommen, rvtnn bie beteiligten Parteien beroetfen,

6) ^gl. ©anftein I, ©. 102; 2öto, ©. 192.

7) (£ntfd|. ber fönigt. Xafel in Söubapeft 6628/1887.
8) entfd). ber fönigt. Xafet in 93ubapeft 1554/1886.
9) SSgt. SSrbaniö, ©. 212.
10) gntfd^. ber ungar. turie 5835/1898.
11) 55gt. ©anftein I, ©. 104; (Staub-^i^fo II, Strt. 271, § 1;

Sianba I, ©. 36; Seemann, ^'Si., ©. 70; ^afcnö^rl I, ©. 55 ff.;

93tafcf)fe:=^itreid), ©. 285; in gteid^em ©inne $tenarbefd)tuß be^ di<^. 31,
©eite 17.

12) ©0 aud^ bie nad^ früi^erem ©d^rtjanfen je^t fonftante ^rajiä be§

öfterr. £m^., \o Stbiet. 409, 1350, 1417, 1560, 1971, 2497 (ögt. bie ent-

gegengefe^ten entfd). SIbtet. 19, 1444, 1703).
13) Übereinftimmenb mit § 266 ungar. unb fr 00t. ^<3.
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ba§ fie bem angcirenbeten 2lusbnicf einen anbern, im f^anbelsrerfcl^r

angenommenen Sinn gcoicben l^aben.

3m giPcifcIsfaUe ift bem IPortlaute bes Vertrages eine foId?e lins»

legung 3a geben, bei n>eld?er bas (Sefd^äft red^tlid^e Wirfung erl^ält."

®ie I)ier auögefproc^enen GJtunbfä^e gelten and) für ba^J öfler*

reic^ifd)e SRec^t. 2)enn fie finb nic^tö anbereg aii eine nähere ^u3*

fü^rung bcö in 5Irt. 278 öfterr. §®. (= § 289 bo3. §®.) au^c*
fprocf)encu ©runbfo^c^, ba^ bei S3curteilung unb 3(ug(egung ber ^anhci^'»

gefc^äftc I)auptfäd)Ucl) bcr Sßiüe ber ÄontraI)euten mafjgebenb ift, foiüie

bic ^ujftellung ber gemä& Strt. 1 öfterr. §®. jur 3Inn)enbung gelan*

genben ^Uu^Iegunggregel bü SSerträgen bcg § 914 5193®«. (§ 6 1tt93®«.),

bafe einem 33crtrage fein anbcrer „SSerftanb" beigelegt merben barf,

ol^ welcher aug ber eigentümlirf)en 93ebeutunfl ber Söorte in i^rem

Sufammen^Quge unb au§ ber Haren 5tbfic^t ber SSertragfc^Iiefeenben

I)erDorIeucf)tct, unb ba^ ein gmeifel^after SSertrag fo erffärt roerben foll,

ba^ er feinen Sßiberfpruc^ enthalte unb üon 2öir!ung fei. %k in ben

§§ 289, 290, 291 bog. §®. au^gefproc^enen QJrunbfä^e, meiere fic^

fc^on in ben älteren ^anbelörec^ten^*) unb im römifc^en Slec^te^^) öor*

fanben, be^errfc^en nic^t nur ba^ GJebiet beg ^anbel^rec^te^, fonbern

ebenfo ba^ allgemeine bürgerUcf)e 9lec^t.i^)

IL SoUbarljaftiittg.

§ 292, 5Ibf. 2 bog. §®.i"), luelc^er im öftcrreicfjifc^en Jganbelg*

gefe^c fe^It (ber erfte 5lbfa^ biefeg ^aragra^^en ftimmt mit ^rt. 280

öfterr. §®. überein), lautet:

„Dem (Slättbiger fiet^t bas "B^tdii 3», mcgcn feiner ^forbernng nad?

feinem Belieben fämtlid^e 5oIibarfd?uIbner ober nur einen ober met^rere

bcrfclbcn 3U belangen; ift bas ©bjePt bcr (forberung teilbar, fo l\at er bas

Ked?t, biefelbc geteilt geltenb 3U mad^cn, ohne baburc^ bas Ked^t bes 2ln»

fprud^es auf bas <San3e jenem Sd^ulbner gegenüber 3U verlieren, gegen ben

er basfelbe nur 3um (Teil 3ur (Scltung gebracht F^at."

2)iefe gfJec^tgfä^e ftimmen mit btn in § 891 ^93®93. auggcfpro*

dienen ©runbfä^en beg öfterreic^ifc^en bürgerlichen 9lec§teg überein.^^)

") «gt ©teinbat^ „Streu unb ©louben im SSerfc^r'' SBien 1900, ©. 11.

15) 9Sgl. ©teinbac^ a. a. D., ©. 9 ff.

1«) SSgl. Ärainä-e^renjnjeig I, § 8, ©. 38; ©tauB-^i^fo 11,

«rt. 279, 9J. 1.

") § 292, Slbf. 2 bo8. ^0. ftimmt mit § 269 Ungar unb froat. ^&.
überein.

18) § 270, 5rbf. 1 Ungar, unb froat. |)GJ., n)eld)cr im bo§. unb

öfterr. ^0. fe^lt, tautet: „3)er belangte öcfamtft^ulbncr fann bem ©laubiger

nur foldje ßinrcben entgegcnfe^en, meldte i^m pcrfönlic^ ober fämtlidjcn

9Kitf(^uft)ncrn bem ©laubiger gegenüber äufte^en." 5lu(^ nac^ bem öfterr. (unb

ho^.) bürgerlichen 9led)te fann bie rein perfönlix^en ©inreben, 3. 93. SWinbct*
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III. Äonocntionalllrafc.

§ 296 bo^. §öJ.i») ftimmt int 1. unb 2. mfa^e mit 2(rt. 284

öfterr. §®. überein. (S§ fehlen aber ber 3. unb 4. 5Ib[a^ beg § 296

bog. §®. im öfterreirf)i[(^en §anbel§ge[e^e.

§ 296, 5lbf. 3 bog. §®. lautet:

„3ft bte Konrentionalflrafe für ben ^a\i rerabrebet iporbcn, ba^ ber

Dertrag nid^t 3ur gel^örigen §ett ober nidjt am gel^örigen ®rt erfüllt roirb,

fo fann ber (gläubiger nebji ber Erfüllung bes Vertrages aud? bte Konoentional-

ftrafc forbern."

^a§> öfterrei(i)ifc^e ^anbeBgefe^ regelt biefen ^^all nic^t, meg*

I)alb ba^ öfterreic§i[(f)e allgemeine bürgerli(i)e Dftec^t gur ^Inmenbung

gelangt. 5^orf)bem fi(f) bie ^onöentionalftrafe a{§> üertragSmä^ige 33e==

ftimmung be§ im ^alle öerfdiulbeter SSertraggüerle^ung ju üergütenben

3ntere|fe§ barftellt (§ 1336 5I93ÖJ33.), fo mufe mit ^rainj-ei)ren-
jmeig (II, § 317, ©. 78) unb ^ra§nopoI§fi („Öfterreirf)ifc§eg Dbli-

gationenredit", <S. 119) angenommen merben, ba^ aucf) nad^ öfter*

rei(i)ifcl^em 9le(i)te, ebenfo mie nad^ bognifd^em Ü^ec^te, im i^ailc nid)t

get)öriger ©rfüllung (namentlich nicfjt §ur gehörigen Qeit ober nic^t

am gel^örigen Drte) ber GJIäubiger neben ber ©rfüllung bie üereinbarte

^onoentionalftrafe forbern fann.^o)

§at im ^alle ber ^^ic^terfüllung ber ©laubiger ba§> Siecht,

Erfüllung unb ^onoentionatftrafe fumulatiü ober alterna==

tio §u forbern? SSeber ba^ bo^nifc^e, noc^ ba§ öfterreidjifc^e JganbeB*

red^t töfen biefe ?^rage. ^emnadf) ift biefelbe nad) allgemeinem bürger='

lid^en 9fledE)te gu entf(f)eiben.2i)

'Sie 5lnfid^ten begüglic^ biefer ?^rage finb in Öfterreid) geteilt.

2öäl)renb namentlid) ^raing^Sl^renglüeig (II, § 137, S. 78), §afen*
ö^rl (I, S. 561), £ragnopoI§!i („Obligationenred)t", S. 119) unb

<Staub-$ig!o (II, ^rt. 284 § 8) bie ^nfic^t oertreten, ba^ in bie[em

galle ber ©laubiger nur bie 2Baf)I i^abe, entroeber bie ©rfüllung ober

bie ^onoentionalftrafe §u forbern, oertreten 9ianba („ginfen unb 5Eon=^

oentionalftrafe" <B. 34 ff.), ©tubenraud) (II, § 1336, ©. 732), SSrbanic

jä^ri-gfeit, f5urd)t, Irrtum, nur ber betreffcnbe 5[Kitj'd)uIbner geltenb mad^en,
mä^renb bie objeftiöen (Sinreben, 5. 58. bie ©inrcbe ber ^'i^^ung, üon jebem
3[Jlit[d)uIbner geltenb gemadjt irerben fönnen. 3SgL Äraing^ß^renärüeig II,

§ 305, (S. 28.

19) Übereinftimmenb mit §§ 273 unb 275 ungor. unb froat. ^&.
20) ^erjelben 3tnfid^t ift ©tubenraud^ „Kommentar" II, § 1336,

©. 731. ^3)agegen hjiU ©taub-^iäfo II, Strt. 284, § 8 bem ©laubiger
obige§ !umulatiöe!§ 58ege^ren nur bei öerjpäteter Erfüllung jugeftei^en, träl^renb

er bei fonftiger nid)t get)öriger Erfüllung bem ©laubiger nur ba§ alternatioe

S3ege^ren auf bie ©rfüUung ober bie ^onöentionalftrafe 5uerfennt. 3?gl. aud^

^afenö^rl I, ©. 560.
21) über bie Slnttienbung beg öfterr. 2133®58. in S3o§nien unb ber

^eräegoirina fie^e bie Sluäfü^rungen in ber Einleitung.
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(©. 241) unb öiclc anbcrc^s) bic 5ln[icf)t, bafe ber ©laubiger in biefem

galle neben ber Erfüllung and) nod) bie S^onDcntionalftrofc begcl)ren

fönne. SOieine Stellung ju biefet S^gc ifl nac^folgenbe

:

9Jad)bem fic^ bie Äonoentionatflrafc al8 Dcrtrag^mäfeige SSergütung

be« 3ntereffeg be^ ©laubiger^ im 3<iüe öerfc^ulbcter SScrtragöüerle^ung

(§ 1336 5133ÖJ5Ö.), alfo auc^ im gaUe ber 92id)terfüaung, fcitenä beg

6rf)ulbnerö barftellt unb ber ©laubiger in biefem ^aiU Dcr[d)ulbctcr

SSertragöDerle^ung ^nfpruc^ auf biefe 3Sergütung ^at, o^ne einen 6d)aben

nac^roeifen ju muffen, ja felbfl bann, menn er tatfäc^Iid) gar teincn

Schaben erlitten ^at, fo fann ber SrfüUungöanfpruc^ beg ©laubiger^

burd) bie ®eltenbmad)ung beg 9lec^teg auf ficif^ung ber ÄonüentionaI=»

ftrafe nic^t beeintrödjtigt merben unb ifi ber ÖJlöubiger, menn nichts

anbereS öeteinbart mürbe, im %aiU Derfd)ulbeter SSertraggüerle^ung

feiten^ be^ Sc^ulbnerg, alfo auc^ im gälte gänjlic^er 92id)terfütlung,

grunbfä^Iid) beredjtigt, bie Seiftung ber ^onoentionalftrafe unb
überbieä bie DoIIftänbige Erfüllung ber ^auptobligationen
5u begehren, ^uö bem SSertraggd)arafter ber fonüentionalftrafe jebod)

ergibt fid), ba^ e^ btn $orteien öoüfommen freifte^t, auöbrürflic^ ober

ftillfc^meigenb ju öereinbaren, ba^ bem ©laubiger ba^ ^edjt auf Sciftung

ber Äonüentionalftrafe unb Erfüllung ber ^auptobligation nur alternatio

jufte^en follc. (Sbenfo ftef)t eg ben Parteien frei, bie tonöentionalftrafe

entroeber für ben galt einer üerfd)ulbeten SSertragötjerle^ung überhaupt

ober nur für ben galt eingelner ^Trten üon 9Sertraggt)erIe^ungen, fo nur

für ben galt ber ^Jic^terfüKung ober nur für bm galt oerfpäteter

ober quantitatit) ober qualitätio mangelhafter Erfüllung auSbrüdlid) ober

ftillfd)meigenb ju oereinbaren. @g mirb atfo in jebem einzelnen gallc

barauf anfommen, bie 2lbfid)t ber Parteien in biefer 9^ic^tung ju er*

forfc^en. ^iebei merben namentlich nad^folgenbe ©ruppen oon gälten

Dorfommen:

1. 3Benn bie Parteien für ben galt einer SSertragäoerle^ung über*«

^aupt ol^ne 5lnfü]^rung beftimmter Wirten ber SScrtraggüerte^ung eine

Äonoentionalftrafe t)ereinbart I)abcn, ober ober menn fie unter au^brüd*

lieber 3(nfü^rung bes galtet gänjlic^er ^Jid^terfüIIung unb gleic^jeitig

au§brüdlid^er ^nfü^rung beg galtet nid)t gehöriger Erfüllung eine ein*

t)eitlid|e, für jeben biefer gälte gleich l^o^e Stonüentionalftrafe üereinbart

^aben, fo mirb eg fid| meifteng aB 9?efultat ber Interpretation be§

^arteimilleng ergeben, bafe bie ^tbfic^t beftanb, bem ©laubiger ba§

JRec^t einjuräumen, im gälte ber 92ic^terfüIIung neben ber ^onoentional«»

ftrafe überbie^ no^ bie Erfüllung begehren ju fönnen, ba nic^t ange*

nommen merben !ann, ba^ bie 9tbfic^t beftanbcn ^ätte, ben ©täubiger

im gälte gänjlic^er Pflichterfüllung fd)Iec^ter ju [teilen, alS im gälte

2*) 9SgI. bic bieäbeäügli(^en reidi^altigcn Siteraturangaben bei ^afcn«
ö^rl I, ©. 561, «K. 34.
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t»er[päteter ober teilroeifer ßrfüllung. ^tbod) ift e§ möglich, ba^ \\(i)

tro|jbem au^ anberen Umftänben be§ fonfreten 'i^aik§> ber $artcin)ille

ergibt, ba^ bem Ö^Iäubigcr btc 9^ec^te auf ©rfüllung unb ^onüentional*

ftrafe nur alternatiö jufteljen [olltcn.

2. Söenn bie ^arteten gleic^jeitig für ben f^all gänglidjer 5^ic^t*

erfüÜung eine größere unb für ben i^aü nid)t gehöriger (Erfüllung eine

Heinere ^onüentionalftrafe üereinbart f)aben, fo föirb man infolge ber

ungleichen §ül)e biefer ftipulierten Äonüentionalftrafen meiftenö §u bem

vSdjluffe gelangen, ba^ ber SBille ber Parteien bafjin ging, gu t)er==

einbaren, ba^ im ?^alle gänglic^er 9^id^terfüllung bem (Gläubigen mcl)t

ba§> 9f?ed)t gufte^en [olle, Erfüllung unb Seiftung ber Äonüentional^

[träfe fumulatiü gu begel)ren, oielmel^r i!^m ba§> 9f?ec^t eingeräumt merben

mollte, ba§' eine ober ba§> anbere alternatiö begel)ren gu fönneu. 3^^oc^

fann [ic^ and) l^ier au§ anberen Um[tänben beg fonfreten ?^alleg ber

^arteiioille auf fumulatibe Einräumung biefer beiben 9(tecf)te §u öun[ten

be§ ©laubiger^ auc^ für ben ?^all ber 9^id)terfüllung ergeben.

3. SSenn im SSertrage eine ^onüentionalftrafe nur für ben g-^ll

ber 5^id)ter[ültung vereinbart UJurbe, [o rrirb man au§ bem Um[tanbe,

ba^ nur ber ^all ber 5^ic^ter[üllung, nid)t aber aud) ber ^all üer^

[päteter Erfüllung erroä^nt mürbe, alfo bafe für 'ben f^all oerfpäteter

Erfüllung eine Sl!onbentional[trafe nid)t vereinbart rourbe, mei[ten§ 5u

bem 6c^lu[[e gelangen, ba^ nad) ^b[id)t ber Parteien bem (Gläubiger

für ben f^all oerf^äteter Erfüllung tin ^e<i)t auf Seiftung ber i^on*

oentionalftrafe nidjt §u[tel|en [ollte, er bemnad), menn er auf ber nad^^

träglid)en — alfo oerfpäteten — Erfüllung bel)arren mürbe, bie S?on='

uentionalftrafe nii^t beanf|)ru(^en fönne, i^m alfo nur ba^ 'Sttd)t ein*

geräumt roerben toollte, entmeber bit Erfüllung ober bie 2ei[tung ber

tonüentional[trafe begehren gu fönnen. ^eboc^ fann [id^ auc^ in bie[em

^alle an§ anberen Um[tänben ber ^arteiroille auf fumulatiüe Einräumung

be§ ffiedjU^ auf Erfüllung unb S^onöentionalftrafe ergeben.

5luf ©runb biefer 33etrac^tungen gelangen mir gu bem Sflefultate:

SSurbe eine ^ont)entional[trafe für ben ?^all ber ^^id^terfüllung

üereinbart, [o ftel)t bem ©laubiger, menn nic^t er[üllt mürbe, ba^

Sflec^t §u, Erfüllung unb ^onüentionalftrafe fumulatiü §u begehren,

menn e§ fid) nid)t au§ btn Umftänben beg fonfreten ^yalleg ergibt, ba^

bie 9Ibfid)t ber Parteien auf alternatiüe Einräumung biefer beiben

Üited^te gerietet mar.

§ 296, 5lbf. 4 bog. §ßJ., melc^er im öfterreic^ifdjen §anbel§gefe^e

feiilt, lautet:

„Die KortPenttonaljirafe fann nidji geforbert mcrben, menn bie Erfüllung

bes Pertrages burd? ein unrerfdjidbetes llnglüd ober burd? bie Sc^alb bes

(Släubtgers unmöglich gemad^t ober wtnn bie (Erfüllung bes Dertragcs obne
* Dorbeljalt angenommen ipurbe."
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%ud) nad) öfletteic^i[d)em bürgerlichen 9iec^te fann bic StonDcn*

tionalftrafe nxdjt gejorbert roerben, roenn ben ©d)ulbner fein 93erfd)ulbcn

ttifft.äfs)

(Sd i}at ber 8c^utbnet nadjjumeifen, bafe il)n fein 5ßer*

fc^ulben trifft (§ 1298 ?l«®93.) ") 2:tifft forooljl ben ei5läubifler

aH ben Sc^ulbner tin 9Serf(^utben, fo öerfällt bie Äonücntional*

ftrafe nur ju einem Der^ältniömäfeigcn Xeile unb, menn fic^ bod SSer*

i)ältni3 nid)t beftimmen läfet, jur ^älfte (§ 1304 ?rS3(SJ33.).2^)

Sag ben @c^(uf}^affud ber ob^itierten Q^efc^eäfteüe anbelangt, bag

bie Äonücntionalftrafe nid)t geforbert merben fönne, to tnn bie (£r*

füHung bc^ SSertrafleö o^ne SSorbe^alt angenommen njurbe,

fo ift folgenbeö 5u bemerfen: ^u6) nad) öfterreidjifc^em JRed^te mirb bie

t)orbeI)aItIofe 5(nnal)me ber Seiftung oft aU fonflubente §anblung (§ 863

ta93®33., ^rt. 279 öfterr. §®.) angefef)en merben, au3 nielc^er ein SSerjic^t

auf bie folgen ber üerfpäteten ober mangelf)aften (Erfüllung bebujiert

ttjerbcn fann.^^) 28äl)rcnb aber nad) öfterrcid)if(^cm 9^cd)te ber ®cgen*

bemei», ba\i ber Sdjioeigenbc tatfäd)Iid) nid)t bie ^bfic^t ^atte,

auf bie Äonüentionalftrafe ju öerjid^ten, juläffig ift, mürbe nac§ bog*

nift^em §>anbelgrec^te im 3"tcreffe beg SSerfef)reg bie praesumptio
juris et de jure aufgeftellt, ba^ bit tjorbel^altlofe 3lnnal^mc ber (Sr*

füllung ben SSiden beg S8er5id)teg auf bie ^onoentionalftrafe beinhaltet

unb ift ber ©egenbemei^, ba^ biefer SSiüe tatfäd^lid^ nic^t üor^anben

mar, au^gefc^Ioffen.^^)

23) mVi^}^. VI 2377, III 839, II 533; ®IU. 16.416, 14.768, 10.171,

6821, 1789; StblSt. 2117.

2*) trainä*e^renärt)eig II, § 317, ©. 78; ©taub-^iSfo II,

«rt. 284, § 6; ^afcnö^rl I, ©. 557 ff.; ÖIU. 12.454; ÖIU^J. IV 1472.

**) 35gl. ©taub-<ßiSfo II, STtt. 284, § 6.

26) SSgl. bie ©ntfc^. bei Wlan^ ju § 863 2tS30©.

") 35gl. Ungcr „©i)ftem" II, 3. 107
ff.

unb ©. 110, 9?. 20; ©tuben-
rau£^ II, § 863, ©. 14.

§ 274 Ungar unb froat. ^QJ., treld^er im bo3. unb öfterr. ^®. fc^lt,

lautet: „2)ic SSertragSftrofc lüirb, hjenn fie bcShjegcn auSbebungen lourbc,

bamit ctipaS untcriajjcn merbe, infolge einer ber 95ereinbarung tuiberfprec^nbcn

^anblung, menn fie aber auf bie (Srfüttung Don etmaö gerichtet ift, mit bem
S5cr3uac beö ©d)ulbner3 fätlig." 2)a§felbe gilt nac^ bem im Xejtc ©efagten
auc^ für baä boä. unb öfterr. JRec^t.

'ikad) §§ 1 bis 5 unb 9 beS ungar. ®2t. VIII ü. ^. 1877 unb § 21

bcö ®2l. XXV t). 3. 1883 fann bei Ärebitgefc^äften, mit StuSna^mc beibcr-

jeitiger ^anbelögefd^äfte regiftrierter Äaufleute, bie SSettragöftrafe famt ben

fonftigen 9?ebenoerbinbtic^fexten ben 93etrag üon 8o/o jä^rlic^ öon bem gc-

jc^ulbeten S3etrage nid^t überftcigen. (Sine ^ö^ere 3Sertragöfttafc fann nu^t

geltcnb gcmad^t toerben; ujurbe biefetbe jebod^ beja^It, fo fann fie nit^t

jurürfgcforbcrt hjerben (Öött), ©. 200). SSgt. bie Ausführungen bei § 301
bo8. ^&.
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IV. ^Angabe (^ngclli).

Slrt. 285 öfterr. §®. lautet:

„Die Paraufgabe (^Irrl^a) gilt nur ^ann als Heugelb, loenn bics Der*

einbart ober ortsgebräudjiid? ift.

Sie ift, wznn nidits anberes vereinbart ober ortsgebräud^Iidp ift,

3urä(f3ugebcn ober in 2lnred?nung 3tt bringen."

§ 297, 5(b[. 1 bog. §®. ftimmt mit bem erften 3tb[a^e beg ^xt 285
öfterr. ^ÖJ. überein.

§ 297, 5lb[. 2 unb 3 bo§. §®. lauten:

„Z^ Ermanglung eines anbcrn?eitigen Übereinkommens ober eines

ahwtiditnben Ufus verliert berjenige, ipegen bcffen Derfdjulben bcr Dcrtrag

nic^t erfüllt merben !ann, bte gegebene Eingabe unb ift er üerpf(id?tet, bie

empfangene Eingabe in boppeltem Betrage 3u erjiatten.

lOer btn Dertrag brid^t, mu§ überbies noc^ bem anberen (Teile in

beiben fällen aud^ einen bm Betrag ber Eingabe überfteigenben Scfjaben

erfe^en."

2)er gmeite M^a^ beg Strt. 285 öfterr. §®., meltf)er nur bm
%aU ber ©rfüüung beg 3Sertrage§ belianbelt^»), fel)lt gmar im bo^nifd^en

§anbel§ge[e^e, gilt aber begrifflich auc^ für ba§> bognifc^e 9f^ec^t.

^er ämeite 5Ibfa^ beg § 297 bog. §65. feJ)It im öfterreic^ifc^en

§anbelggefe|e, jebocf) gelten bie ^eftimmungen begfelben aud) nad) öfter^^

reid)ifc^em allgemeinen bürgerlichen D^ec^te (§ 908 5IS3Ö533.).2i^)

^aii) öfterreid^ifd)em 3Rect)te fann, mie fid^ aug bem legten

€a^e beg § 908 ^33®33. ergibt, Sd^abenerfa^ unb Siürfforberung beg

bo:b^eIten 9Ingelbeg, refp. 33el)alten beg erf)altenen 5lnge(beg, nid^t fumu=-
liert merben, ütelme^r beint)altet bag S^üdforbern beg gegebenen Wngelbeg

ba§ 3tbge()en oom 35ertrage unb 'i)at berjenige auf <Sd^abenerfa| feinen

5Infprud^, melc^er bag gegebene 51ngelb bo|3peIt gurüdforbert ober bag

em|)fangene 2(ngelb für Oerfalten erflärt.^o)

^ieüon meiert bag bognifdje §anbelgredf)t ah, benn eg erfennt

im britten Slbfa^e beg § 297 bem ©laubiger gegenüber bem Oertragg*

brüd^igen \Sdf)uIbner neben bem Ü^ec^te auf bie Eingabe überbieg
einen ^n^pind) auf (Srfa^ be§^ ben 93etrag ber Eingabe über*
fteigenben <Sd)abeng gu.^i)

28) ssgi. ©taub^^igfo II, 2trt. 285, § 2; ^afcnö^rl I, ©. 550.
29) S5gl. (5taub-$i§fo unb <pafcnö^rl a. a. O.; ^rainä==(5^rcn-

äfeeig II, § 316, ©. 73; $8Iafd^fe==^itreid), ©. 304; ^ragnopol^fi,
„Obügationenrcdit" ©. 112; ©tubcnraud) „Kommentar" II, §908, S. 91;
2(biei. 102, 336, 431 (©pr9?. 418), 2053 (Oaqeg^tn ^U^l 373).

30) Übereinftimmenb bie sub 9?. 29 angeführte Siteratur a. a. D. unb
mU. 13.556. 3SgI. bie bei ^roinä-e^rcnätrcig a. a. 0. sub ^. 8 angeführte,
bie ®egenanfid)t üertretenbe Siteratur.

31) ^ic SBcftimmungen be§ erften 3r6[a|cg bi§ § 297 bo§. §®. finb
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V. htugdb.

§ 298 bog. $®.32), welcher im öftetreic^ifc^en ^anbcl^gefc^c fc^U,

lautet:

,^ai jemanb beim 21bfcbluffe eines Dertrages Keugelb gegeben ober

perfprod?cn, fo fann er von bem Pertrage 3urücftreten, infofern er mit ber

Erfüllung besfclben nod? nid?t beti 2Infang gemad^t l?at ober t>on bem

anberen (Teile bic gan3c ober teilroeife (Erfüllung nid^t angenommen hat.

Per §nrürftretenbe t^at bas btbvmQtnt Heugclb 3tt besal^Ien, bes

besablten Heugclbes aber iji er oerlufHg."

§ 299 bog. $®.33), toeld^ct im öflcrreic^ifc^cn ^anbelggcfe^e fel)lt,

(autet:

„lüirb ber Dertrag erfüllt, fo ift bas Heugelb 3urürf3ugeben, be3tel^ungs*

roetfe bem erfüUenben (Teile in 2lnred?nung 5u bringen; bie Kürfcrftattung

mu§ aud? in bem ^aUt erfolgen, wtnn ber Dertrag burd? Übercinfoinmen

ber oertragfd^Iiegenbcn (Ecile ober aus einem anberen (Srunbe rücfgängig roirb."

2)ie in biefcn beiben Paragraphen auggefproc^encu ÖJrunbfä^e

ftimmen mit benen beg öfterreic^ifc^en allgemeinen bürgerlichen Slec^teg

oollfommen überein.^*)

VI. fierlc^ung über bic j^älfte.

"Somof)! nac^ bogmfd)em, at§ nad) öftcrreid)ifc^em 9^ed)te tonnen

§onbeIggefd)äfte megen SSerle^ung über bie §älfte nic^t angefod)ten mcrben

(§ 300 bog. ^(5J.3^) = SUxt. 286 öfterr. §®.).

Seboc^ ift, fofern eg ^id) nidjt um ein §anbe(ggefd)äft I)anbelt,

bei melc^em fomo^I ber Ärebitgeber ai^ ber ^ebitnel^mer ein !$aufmann

ift, bei 3Sor^anbenfein berim^ud)erge[e^e angeführten SSoraugfe^ungeu

eine 5tnfec^tung aud^ folc^er ^anbelggefc^äfte nac^ bem öftecreid)if(^en

SBudjergefe^e Dom 28. ^ai 1881, m&^l ^x. 47 unb nac^ bem bog-

nifdjen Söudjergefe^e öom 30. Suni 1907, (^'^m. 9?r. 90 mögüd). (3SgI.

§§ 1, 8, 10 unb 14 he^ öfterr. SSuc^ergefe^eg, meiere mit ben §§ 1, 8,

9 unb 14 beg bognifd)en Söuc^crgefe^eg übereinftimmen.)

im Ungar, unb froat. ^0. nid)t angeführt. 3)er jhjeite unb britte Slbfafe

biefeg Paragraphen [timmt mit § 277 ungar. unb froat. ^&. überein.

§ 276 ungar. unb froat. ^&. lautet: ^^^ie ^araufgabc bient in

Ermanglung einer anberen SScreinbarung nur alg ^tid^cn bc§ 2lbf(f)(uffeg

bc« SSertrogcö unb h)irb mit (Erfüllung bcSfcIbcn jurüdgegcbcn ober an»

gcrcd)net. — Xie ^araufgabe ift aud) bann 5urüd5ugcbcn, tvenn ber iBcrtrag

infolge gegenjeitigen Slbftc^cng ber Parteien ober aug einem anberen örunbe
aufhört." Die bejüglid^cn örunbfä^c beg ungar. unb froat. ^&. becfen fid)

alfo ooUfommen mit bem bog. ^@.
32) übereinftimmcnb mit § 278 ungar. unb froat. ^Qi.
W) Übereinftimmcnb mit § 279 ungar. unb froat. ^(M.

3*) «gl. Ärain5-(£^renättjeia II, §316, ©. 75ff.; ^afenö^rt I,

©. 564 ff.; Äraönopol^fi „Cbligationenrec^t" ®. 113 ff.; ©tubcn»
rauc^ II, §§ 909 big 911, ©. 93 ff.

35) übereinftimmcnb mit § 280 ungar. unb froat. ^®.
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'?flad) üfterreid)i[d)cm 9fied)te finbct aud^ eine 5(u§na^me öon ber

S9cftimmung beg 5lrt. 286 öfterr. ^öi. bei 9flatenge[d)ätten ftatt. 9?ac^

§ 4, Slbf. 2 beg üfterreidjifc^en öJefe^eg öom 27. Slpril 1896, 3iö33I.

92r. 70, betreffenb 9?atcngejd)äfte, ftel)t bem Käufer ba§ 3ied)tgmittel

megen SSerfüräung über bic §älfte and) bann gu, »üenn ba§ 'Jtaten*

ge[d)äft, nämlid^ bag ®cfd)äft au[ ^eite be§ SSerfäuferö, ein .t)anbel§*

ge[d)äit ift. 2)ie S3eftimmung be§ 5trt. 286 öfterr. §ö5. bleibt jeboc^

unberührt, menn ba^ Ö5efd)äft auf Seite be§ '^äuferg ein §anbelö*

gefc^äft ift.36)

VII. ^infen.

'^ad) § 301 bog. §ßJ. unb 5trt. 287 öfterr. §0^. beträgt bie

§ö()e ber gefe^Iic^en unb ber SSergug^äinfen bei §anbelgge[d)äften [ec^g

üom ^unbert jäfirlid) unb [tnb in allen ^^-äüen, in meldien nac^ bem

^anbelögefe^e bit SSer)3fIid)tung gur ßfl^tu^Ö ^on 3iiifett au^gefproc^en

mirb, barunter bie S^iif^ii h'^ f^^^ ^om §unbert jäfjrlid) §u oerfte^en.

Siefe SSor[d^rift begießt fic^ nid)t auf bie öertragömäfei*
gen ^in\en.^'^) SSon le^teren fianbelt %xt 292 öfterr. §G5., meldjer

ieboc^ im bo^nifdien ^^anbeBgefe^e fe^It. 2)ie 93eftimmungen beg ^rt. 292

öfterr. §©., ba^ bei g)anbeBgefc^äften ginfen öon fec^g öom öunbert

iä{)rlid) bebungen merben fönnen, ba^ ^öl^ere SM^n äu bebingen nur

infofern äuläffig ift, aU bie Sanbeggefe^e foI(^eg geftatten, unb baf;

bei Sarlel^en, meld)e ein Kaufmann empfängt, unb bei Sd)ulben eineg

^aufmanneg au§ feinen §anbel§gefc^äften auc^ {)ö^ere Sin\cn aU fed)^

öom §unbert jäfirlic^ bebungen werben fönnen — finb burc^ ba^ öftere

reid,if^e ®efe^ öom 14. ^uni 1868, D^®331. 5^r. 62, beffen §§ 2 unb

6 burc^ ba§ öfterr ei(^ifc^e ®efe^ Dom 15. SD^ai 1885, Ü^@33t. 'Jlx. 77

abgeänbert mürben, gegenftanb§Io§ gemorben. 5tug § 2 biefeg @efe^e§

ergibt fid^, ba^ in Öfterreic^ aud) hei §anbeBgefc^äften in bem i^allt,

menn 3infen o^ne beftimmte^ SJlag augbebungen mürben, fünf oom
^unbert jä^rlic^ gelten-^«)

^a§> bo§nifc^e §anbetggefe| enthält feine S3eftimmung barüber,

meld)e 3^"!^" h^ gelten f)aben, menn 3ittf6n o{)ne beftimmteg Tla^

bebungen mürben, ^ebod) beftimmt § 1 be§ bo§nifd)en ©efe^eg übet

bk 3infen t)om 30. Suni 1907, ®SS33I. 5^r. 91, ba^ in biefem ^alle

fed^S 00m ^unbert jä^^rlid^ gelten. 2)a§ bo^nif^e 3tnfengefe| begießt

fid^ in ben §§ 1 hi^ 7 allerbingg nid^t auf ßJef^äfte gmifi^en .fauf*

36) 3lad) § 8 be§ ungar. ©21. XXXI ö. S. 1883 ift ein 9?atcngefd^äft
mit SBertpapicrcn burdE) ben Käufer ober beffen 5HedE)t§nad)foIger anfed^fbar,

h)enn ba^ SBertpapier §u einem greife öerfauft iDorben ift, iretdier ben jur

3eit bea ®efd^äftaabfd)Iuffe§ notierten ^ur§ unb beffen für bie ^Dauer b«§

9^atengefd)äfte§ gu bered)nenbe 15 o/o für§ ^a^r überfteigt. S3ei biefer 93e*

redinung Itierben bie 3i"fß" ^^^ gin^tragenben Rapiere gu ©unften be§

^äufer^ gered^net. (Sört), ©. 203.)
37) 58gt. (Staub*^i§!o II, 5trt. 287, § 3.

38) SSgl. ©taub:=^iäfo II, 2trt. 287, §3; ^afenö^rl I, (5.301.
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Icuten (§ 9 beg 3i"[p"9cfcöeö in her burc^ baö ©cfc^ Dom 1. ^lai 1912,

®9S93l. 9?r. 46 geänbcrten i^ffunfl). 3fl>ocf) muß aud) in bic[em i^rollc

nac^ ^Inalogie bed § 1 bed bodnifc^en 3inf^nd^f^^^^ ^^^ io^rlic^e ^^^tojent«

|a^ f«^ö oom .t>unt)crt angenommen merbcn.

5)ag öjlerteic^ifc^c 3infengefc^ Dom 14. Suni 1868, gi®33(.

!ßr. 62, lautet in ber butc^ bai ö)efe& öom 15. SKai 1885, gi®«t. 92r. 77,

geänbcrten Joffunö:

„§ 1. 5)ie bisher befiel^enbcn gefe^Iic^en 93efc^ränfungcn be« ücr*

tragämäfeiöen 3i"^f"6eg unb ber ^o^e ber 5lonDentionaIftrafe bei Xar*

Uiljtn unb debitierten ^orbcrungen treten aufeer ^raft.

§ 2. SSenn 3i«fcit o^ne beftimmtcö SO^aj} bebungen würben ober aud

bem ®efe^e gebüf)ren, fo gelten fünf üom ^unbert ouf ein 3a^r.

§ 3. 3in[cn üon 3infe" bürfen geforbert merben:

a) menn [oIcl)e auäbrücflid^ bebungen mürben;

b) menn fällige 3i"fcn ein^eflagt werben, oon biefcn oom 3;age

ber tlagebcf)änbigung an. Über bie ^ö^e ber 3i"fc^äinfc" entfc^cibct

junäc^ft bie SSerabrebung, würbe aber f)ierüber nichts bebungen, fo

gelten bie gefe^Iidfjen 3i"fcn (§ 2).

§ 4. Über bie grift jur 3o'^Iun9 ber 3i"f^n entfd^eibet bie SSerab*

rebung. SBirb hierüber feine SSerabrebung getroffen, fo finb bie 3i"fc"

bei SRüdja^Iung beg ^apitai^ ober wenn ber SSertro^ auf mehrere ^at^it

gefc^Ioffen würbe, jä^rlid) abjufüfiren. 3infen bürfen im üor^inein o^ne

alle S3efc^ränfung abgejogen ober geforbert werben.

§ 5. @ö barf bei 2)arleil)en bebungen werben, ba^ eine größere

©umme ober 5[Jienge ober ©arfien üon befferer 93efrf)affen^it, aU ge^

geben würben, jurücferftattet werben, jeboc^ mufe ba^ 3"^^üc!juerftattenbe

öon berfelben Gattung fein, wie ba^ begebene.

§ 6. 5(IIe ben oorfte^enben juwiberlaufenbe jioil* unb ftrafrec^tlic^en

93eftimmungen finb {)iemit aufeer SBirffamfeit gefegt; . . . 2)ie ftatuten*

mä§ig begrünbeten 9lerf)te ber Ärebitanftalten unb Sparfaffen, bie 9Sor*

fdjriften be§ ^anbel^gefe^bud^e^ unb ber SSec^felorbnung . . . werben

burd) biefe§ ®efe^ nic^t berül)rt. . .
."

^afi! bo^nifd^e 3infengefe^ oom 30. 3uni 1907, ®JB93I. 9?r. 91

(funbgemacf)t am 16. Ittuguft 1907) lautet in ber burc^ bie §§ 1 biä 5

bc§ bognifrf)en ©efe^eg oom 1. mai 1912, ®SS33I. 9?r. 46 (tunbgemac^t

am 29. Wai 1912) geänberten gaffung:

„§ 1. ^er gefe^lid)e 3in^f"6 ^i^b mit fec^ö oom ^unbert für ba^

3a^r feftgeftellt.

tiefer 3in^fuB ^öt ju gelten, wenn eine ©c^ulb nac^ bem öiefe^c

ju ocrjinfen ift ober wenn oertragömäfeig jwar bie SSerjinfung ber Sdjulb,

nirf)t aber ber 3in^fw6 vereinbart würbe.

§ 2. 9Sertrag^mä§ig fönnen an 3i"fcn fömt 9JebenIeiftungen ein*

f(^liefelid) ber ^onoentionalftrafen nic^t mef)r aU je^n Dom ^unbert

jö^rlit^ bebungen werben.
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§üf)crc alg lOo/o 3i»[cn famt 9^cbcnlciftungen einf(i)lief}Uc^ her

^onöentionalftrafen fönncn lucbcr im SScrgleidjc öereinbart, noc^ be^

f)örblid) juerfannt, lic^crgeftellt ober im CSjefution^mege eingetrieben

werben.

®ie büc^erlidje ©id)erftenung üon bebungcnen, iebod) in ^rojenten

nii^t auögebrüdten 9icbenleiftungen fann nur mit ber im Örunbbuc^e

erfid)tlid) ju mad)cnbcn tiaufel erfolgen, ba^ bie gesamten 9Jeben=

Iciftungen cinfc^Iiefelic^ ber 3Men ge^n oom §unbert be^ Kapitals nid)t

überjc^reiten bürfen.

§ 3. Über bie ^^rift jur 3fi^I"ng ber ginfen unb ^cebenleiftungen

ent((^eibct bie SSerabrebung.

SBirb hierüber feine SSerabrebung getroffen, fo finb bie 3i"fen

bei 9fiüdäat)tung be§ Slapitd^ ober, ttjenn ber SSertrag auf mef)rere

3a^re gefdiloffen mürbe, am ©d)Iuffe jebeg SSertrageja^reg ab^ufüfiren.

3infen !önnen im öorl^inein nur für ein ^ai^x genommen merben,

e§ barf jeboc^ bie 6umme ber im t)orf)inein genommenen 3itt[e" feinet*

fang mef)r betragen alg lOo/o jä^rlic^ (§ 2).

§ 4. 3ii^f^'^ ^on 3^ttfen fönnen geforbert merben:

a) menn folc^e Vereinbart mürben;

b) menn fällige 3ii^f6tt eingeflagt merben, t»om ^lagetage an.

(§5 mürbe auBer Slraft gefegt.)

§ 6. Über bie §ö^e ber 3ittfe§äinfen entfd)eibet inneri^alb ber

im § 2 entl^altenen 33efc^ränfung bie SSerabrebung ; mürbe aber t)ierüber

nic^tg bebungen, fo gelten — mie im ^alle b beg § 4 — bie gefe^^

Iid)en 3t^fen (§ 1).

§ 7. 93ei 2)arle:^en ift ber ©d)u(bner nid)t öerpfliditet, einen

l^öf)eren ©elbbetrag, alg er bargelie{)en txi)alttn ^at, ober menn ba^

^arle!f)en in anbern berbrauc^baren ©ad^en gegeben mürbe, an ©attung^

S[Jlenge ober ®üte mef)r §urüd §u erftatten ober gu öer§infen, aU er

gu erhalten f)at.

^iefe 33eftimmung finbet jeboc^ auf SBertpapiere, meiere mit be=^

f)örblid|er . ®enef)migung ausgegeben merben, feine 2Inmenbung.

§ 8. f^orberungen an rüdftänbigen 3ittfen oerjäl^ren in brei

3of)ren, menn nii^t gefe^Ud)€ ©rünbe bie ^Serjä^rung ^emmen ober

unterbred)en.

^iefe ÖJrünbe finb:

a) 2)ie 3ittfen Verjähren nidfit gegen ^erfonen, meiere an§>

SJ^anget il)rer ©eifteSfräfte i^re 5Red)te nid^t ^u magren vermögen, mie

Pupillen, 2Baf)n= unb 93Iöbfinnige ; bie ^Berjä^rung fann nid^t anfangen,

fotange biefen ^erfonen nid)t ein gefe^Iid^er Sßertreter beftellt mirb. ^ie

einmal begonnene SSeriäf)rung§frift läuft §mar fort, fie fann aber nie

früher aU binnen gmei ^a^ren nad^ 33e^ebung ber §inberniffe öollenbet

merben.

b) 3^ifi^en (Sl^egatten, fotange fie in ef)e(id^er SSerbinbung fte^en;

gmifd^en Äinbern, be§ie:^ung§meife Pflegebefohlenen unb i^ten ^Ilern,
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bejie^ungämeife 3^ormünbcrn, [otange fic unter elterlicher, bejiel)ungd*

rocife üormimb[cf)ajtlicl)cr (iJeiualt ftet)cn, fann bic 3>eriährimii lucber an^

fangen nod) fortgefe^t werben.

c) 2)urc^ ^Ibrocfen^cit in 3ioil* ober Jlruaooiciiiicii oocr öurc^

gänjlic^en Stillftanb bcr 9led)t^p|lege, 5. 33. in "i^Jcft- ober itricg^*

jciten, mirb nic^t nur bcr ^Jlnfang, fonbcrn, folangc biefed ^inbernid

bauert, and} bie ^oTtfc^ung ber S^erjä^rung geljemmt.

®ie S^erjä^rung mirb unterbrochen, menn berjcnige, bcr fic^ auf

bicfclbc beruft, oor bem SJerkufe ber 3Seriä^rung^5eit auöbrücfUc^ ober

flill|cf)meigenb ba^ !!Hec^t be^ anbern onerfannt l)at; ober menn er oon

bem 33erecf)tigten belangt unb bo^ SSerfaf)ren gcl)örig fortgefe^t rtjurbe.

SBirb bie ^lage rec^t^fräftig obgcmiefen, fo wirb bic 35eriöi)rung nicf)t

unterbrochen.

^luggcnommen oon biefer 33eftimmung finb bie bei bcn ®elb-

inftituten angelegten Einlagen.

§ 9. ®efd)äfte jmifcfjen ^auftcuten, baö $tanbleigefcl)äft fomic

SBcdjfclforberungen merben burcf) bic ^Scftimmungen biefe^ öJefe^c^ nic^t

berül)rt. 2)ic 9Sorfcl)riften bc^ § 4 bicfe^ ©efe^eö über bie SSerjä^rung

ftnben aber auc^ auf biefe QJcfcf)äfte unb ^^orberungcn Slnmcnbung. 25er

^öd)fte S3etrag ber ®ebü^r, meiere beim ^fanbleil)gefd)äft an 3i"fcn, an

9SerJüal)rung^^ S[Ranipulationg^ unb SSer[id)crung^fpc[en, fomie an anberen

9iebcnleiftungen unb Xajcn jufammen eingeljoben merben barf, roirb mit

einem 5!Jiajimalpro5entfa^e ber '2)arlcl^en^fummc oon ber Sanbeärcgicrung

nad) 9In^örung bcr ^anbelö* unb ÖJemerbefammer oon 3eit ju 3cit

beftimmt.''

§ 10:" (seil, bcä ©cfc^c^ üom 10. ^uni 1907).

„'2)iefcg Öiefe^ tritt am 45. Xage nac^ bem 3;age ber Äunb*

mac^ung in Äraft.

5)a§felbe ):)at auf bie üor bicfem 3citpunfte abgcfc^loffenen JRec^t^*

gefc^äfte ober ermorbenen 9flec^te britter ^erfonen nur infofern ^n*
menbung, bafe bic üom obigen 2;agc an laufenben 31"!^" ^^^ ®i"^

fc^ränfung burc^ bcn im § 2 fcftgeftclltcn 9Jiajimaläin^fuf3 fomie bcr

im § 8 oorgefel^cnen SSerjä^runggfrift auc^ bann unterliegen, menn ba§

9lecf)t auf bcn 3i"fe"^cä"9 öor bcr 2öirffam!cit bicfeä ®efc^cö ent*

ftanben ift."

5)ag bo^nifc^c (Siefe^ üom 30. 3uni 1907 trat am 30. September 1907

unb baö ®cfc^ üom 1. Mai 1912 gemäfe § 6 bcöfclbeu am 29. Wa\
1912 in Söirffamfcit.

i^ür bic Cftcrrcic^ifc^^ungarifc^c 33anf gelten 3i"fe"^

be(cf>tänfungcn nic^t (5lrt. IIa unb 57 ber Statuten).»»)

89) § 281 Ungar, unb froat. ^&. flimmt mit § 301 60Ä. ^.
fiberein, iebo(^ finb bie S3eftimmungen beSfelben burc^ ben &^. XXXVI
ö. 3- 1895 infofern abgeänbert, al« an bie ©teile öon 60/0 5o/o jä^rlid^ ge-

treten finb. ©ei SSereinbarung ^ö^erer Binfen gelten jebo(^ biefe ^ö^ren
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VIIL Mfita^.

^ie 33cftimmungcn beg § 309 bog. <g®>o), ba^ e§ gur ©ültigfcit

eines Auftrages feiner befonberen ^orm bebarf unb bejüglirf) be§ 'iRtä^t^^

IreifeS be§ Beauftragten ber au^gef^roc^ene Sßille ber Parteien, in ©r^*

mangtung eineg foldjen aber bie ©epflogen^ieit unb bie 9?atur be§ ®e==

(d^äfte§ ma^gebenb ift, gelten, obgleirf) fie im öfterreicl)ifd)en ^anbel^^

gefe^e ni(f)t au^brücflicf) angeführt finb, auc^ für ba§> öfterreid)ifrf)e 9ted)t

(§ 883 5IS3®93., ^rt. 278, 279 öfterr. §Ö5.)- (^ie 33eftimmungen ber

§§ 310, 311 bog. §eJ>i) über Eintrag, 5Iuftrag unb SSoIImac^t finb

gleic^Iautenb mit benen ber ^rt. 297, 298 öfterr. ^®.).

IX. £aufmätttti|*d)e ^munfungni mh i)erpflid)tunß9fd)nn^

®ie S5eftimmungen be§ bognifcfien §anbel§gefe^eg über fauf*

männifd^e ^Inmeifungen unb SSer^f(ic^tung§f(f)eine (§§ 313 big 316

bog. §©.) finb mit benen bt§> öfterrei(^if(f)en §anbelggefe|eg (5(rt. 301

big 305 öfterr. §©.) gteic^Iautenb mit nadfifolgenber ^Ibmeic^ung

:

5Irt. 301, britter 5lbfa^ öfterrei(i)ifcf|en §anbelggefe^eg lautet:

„VOtv eine foldje 2tnn>etfung a?5epttert Ijat, ift bemjenigen, 3U beffcn

(Sunjien fie ausgeftellt ober an tcelc^en fie inbofficrt ift, 3ur (Erfüllung

ücrpfltdjtet."

3infen aud^ alg SSeräuggginfen. (So tu, ©. 204.) ^aä) §§ 1 big 5 unb 9 be§

®5r. VIII ü. ^. 1877, e^efe^ öom 8. ^Dcgember 1877, 9?r. 70 (funbgcTnac|t

mit SSerorbnung ber !roat. Sanbegregierung t)om 21. Jänner 1878, ^It. 535)
unb § 21 beg ®8t. XXV ö. ^. 1883 !önnen — mit STugna^me ber beiber«»

feitigen |)anbelggef(i)äfte regiftrierter ^aufleute — bie 3i^f^n mit ^inäu«»

redinung ber übrigen 9Jebent>erbinbIid)!eiten jä^rliriE) 80/0 \>i$ ^opitaleg nicj^t

überfteigen. 2)ie ®eltenbmad£)ung p^erer 3i"f^" ift unguläffig, ipurben jebod^

foldie bega^It, fo fönnen fie nitfit gurücfgeforbert Serben. SJlit ben ob*

angeführten Stugna^men !önnen 3i"f^^ ^on 'J)arle^en nid)t für me^r alg ein

plbeg ^a^r im öoraug abgezogen werben. Über biefeg SD^a§ ^inaug abgezogene

3infen Serben olg Äa^Ditalgabga^tung angefe^en. ^m § 4 beg ungar. &^. XXXI
ö. ^. 1868 trirb in S3etreff ber 3i"f^^äi^fß"/ au|er einem Äontoforrent"

üerl^ättniffe, beftimmt, ba^ äi^f^^äi'^f^^ ""^ bann gebü!§ren, hjenn bieg aug«»

brüdlid) öereinbart rtjurbe ober bei ©inüagung ber fälligen 3i"f^" ^om Xoge
ber einreidjung ber Ätage. (Söh), ©. 206 ff.) J)agfelbe gilt nad^ §§8,
refp. 11 beg mit SSerorbnung ber froat. Sanbegregierung Oom 21. Jänner
1878, '^T. 535, ))ubli5ierten ©efe^eg öom 8. ^egember 1877, mx. 70 mit ber

2tbtt)eicf)ung, 'tia^ im ^alle ber felage 3infßgäinfen t>om Xage ber 3uftenung
ber Äloge geforbert irerbcn fönnen. — 3)ie SBeftimmung titi § 308 bog. ^Q).

(= 9lrt. 296 öfterr. ^65.), ba§ ber Überbringer einer Quittung für crm5rf)tigt

gilt, bie 3a^lung gu empfangen, fofern ni^t bie bem ^afjUniitn befannten

Umftönbe ber 5lnno;^me einer folc^en @rmäcf)tigung entgegenftel^en, fe|Ü im
ungor. unb froat. ^&.

*o) Übereinftimmcnb mit § 288 ungar. unb froat. ^&.
*i) Übereinftimmenb mit §§ 289, 290 un^gar. unb froat. $®.
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2)agegen lautet § 313, ^bf. 3 bog. §®.:

„€m Kaufmann, roclcf^er eine foId?e JInroeifung af3epttert Ijat, ifi

bcmjenigen, 3U beffen (Sunften fie austjeftcUt ober an ireld^cn fie inbofftert

\% 3ur (Erfüllung oerpfiid^tet."

Söä^reub eä alfo nad^ ö|icrrcic5ifrf)cm 9lcc^te jut ^Rcc^t^SgüItigfeit

einer bcn (onftigen gefe^Ut^cn ^Inforbcrungcn entfvrcd)cnben faufmänni^

f(^en 5(nmcifung genügt, bafe ber ^lu^ftellet i^aufmann ift, ift nac^

bogni feiern §anbelgred)te bie 9lec^tggüUigfcit berfeiben noc^ baoon ab^

pngig, ha^ auc^ ber ^Ifjeptant "Kaufmann ift.*^)

5Jad)bcm nad) § 1 beä bo^nifd)cn Scc^felgcfe^e^ (9?oöe(Ie öom 5. 2)e

jember 1911, 6535331. 9ir. 146) in ^^o^nien ^anbelöfrauen nur bann

wed^felfä^g finb, menn i^re ^^irma im §anbelgregifter protofolliert iourbc

(frül^er maren überhaupt nur ^rotofoUierte Äauficute mcc^fclfä{)ig, ügl.

im britten Xitel beg erften %t\k^ sub VIII b. SB.), wirft [ic^ I)ier

bie für bie $rojiö mid^tige, biö^er menig bead)tetc f^rrage auf, ob nit^t

nac^ boönifc^em Siecht ein gezogener, oon einem 5laufmann auggeftellter

unb oon einer nid^t ^)rotofo(Iierten ^anbeUfrau afjeptiertcr

SSec^fel ober ein eigener Oon einer fold^en §anbelgfrau au^
gejlellter Söec^fel tro^ toed^felred^tlic^er Unmirffamfeit ber Unter

^

fd^rift ber ^anbel^frau bennoc^ gegenüber ber ^anbel^frau in bem erfteren

i^alle aU faufmänntfc^e ^nmeifung unb in bem jmciten f^atle al5

faufmännifd)er SSer|)fIid^tung§fd)ein rec^tUd)e SBirffamfeit f)abe.

Über bie grage, ob ein oon einem SSed^felunfäl^igen afjeptierter, gezogener

ober au^efteUter eigener SBec^fel tro^ 5^i(itigfeit biefer Sfripturafte

bennod^ alä faufmännifd^e ^nmeifung ref^. aU SSerpflic^tungäfc^ein

*2) ^m Ungar, unb froot. |)anbelSred^te hjerben bie faufmannifd^en

Stnhjeifungen unb SSerpftid^tungSjc^eine in ^tn §§ 291 biö 298 bc^anbctt.

eine 5(btt)ei(^ung oom bo§. unb öflerr. 9lec^te ergibt fi£^ au8 no(^foIgenbcn

gefe^Iic^cn Seftimmungen:

§ 291 Ungar, unb froat. ^&.: „2(13 faufmännifc^c STnhJcifungcn

»erben angefc^en: 1. bie an Crbcr loutcnben unb 2. bie oon Äaufleuten

au^geftellten ober angenommenen fcf)riftlirf)en 2lnh)eifungcn.

öegenftanb foIrf)er Jlnttieifung fönnen au|er ©elb aud^ Sßertpapierc

unb anbere oertretbarc (Bad)tn fein unb jur ©üttigfeit berfeiben ift hjeber bie

ernjft^nung be3 9^ed|tggrunbeg ber 9Serp[Iic^tung, no£^ Stnerfennung be« SBerte«

etforberlid}."

§ 298 Ungar, unb !roat. §®.: „3)ie Seftimmunoen beS 9Bed^fer-

gefe^eg in SSejug auf bie ^ßrofentation jur ^a^Iung, bie Ballung, ben ^roteft,

bie 93enarf)rirf|tigung ber SSormänner, ben 9legre§ auf äa^tung,
bie SSerja^rung unb oie ömortifation finben auc^ auf bie faufmännifdicn

3Inrt»eifungen 2tntt)enbung." 2)ie nac^ ungar. unb froat. ^&. gehjü^rten 9ied)te

au« ber faufmännifc^en STnmeifung finb alfo oiel meiter ge^enb alö naä) bo».

unb öftcrr. 5Rcd)te. Dageoen finben auc^ nad) ungar. unb froat. JRcd^te bie

53eftimmunQen bc§ SBed^feigcle^eg über ^räfcntation jur 9(nna^me unb 9?egrc§

mangels Sfnna^me auf faufmännijc^e 2lnnjeifungen feine ^Inföenbung. SSgl.

SSrbaniö, ©. 230.

Säfön, Kommentar. 19
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Ö^eltung l^aben fönne, ob alfo bie „ft'onüerfion" be§ ungültigen SBec^felä

in biefer Ülic^tung möglid^ fei, jinb bie ^nfic^ten geteilt. ÖJrün^ut
{„2e^xhnd) beg 2Bec^felted)teg", ©. 49) bejafit bie ajlöglic^feit ber ^on-

öerfion cine^ ungüttigen SBerfjfel^ in bem ^alle, „menn e§ überf^iupt

n)a^rfc^einlid^ ift, ba^ ber SSed)feIuntäf)ige etientuell ba^ juriftifrf)' (£r^

reicijbare gemollt ^aht, tva^ bann an5unei)men ift, föenn auf beiben

juriftifd^en SBegen in ber §auptfarf)e ba§> gleiche mirtfd)aftticf)e 9flefuttat

erhielt mirb." (Sanft ein bagegen (,,^a§ SSec^felre^t", 2. ^ufl., (5. 81)

ift ber ^nfid^t, ba^ ein ungültiger SSedifel auc§ nid)t al^ faufmännifc^e

Slnmeifung ober aU faufmännifd^er SSerpfliditunggfc^ein gültig fei, „ba

ber S^edjtgBegrünbung^JtJille bloß für ben Söedifel üorliegt unb biefer

ungültig ift."*^)

5)er Slnfid^t 65rün]^ut§ ift bei§u^fad^ten. ®er 'ät^eptant beg

gezogenen ref^. ^u^fteller beg eigenen 2öecf)felg :^atte bie ^bfid^t, in ber

^orm be§ (5!ri))tura!te§ ba§ abftrafte SSerf^ired^en gu geben, üon jebem

bered^tigten Sii^ii&e^^ ^e§ $apiere§ baSfetbe gegen gci^tung ber im Rapiere

genannten ©umme einjulöfen. @r beabfidjtigte, giDedfg (Srreid)ung

eines beftimmten mirtfc^aftlid^en S^edt^ ein im ^a^iere üerförperteS

abftrafteS 3ö^tag§t)erf)3rec^en gu geben unb bie§ mar für i^n ba^

äöefentlidie, nid^t aber bie juriftifd^e Oualififation biefer feiner ffitä^t^^

l^anblung. ^ie ^bfid)t auf ^Ifge^tation eines gezogenen ref^. 5(uS^

ftellung eineS eigenen SBedjfeB fdiliegt alfo bk %h^i<i)t auf 3(!§e^tation

einer faufmännifdjen ^nmeifung refp. SluSftellung eines faufmönnif^en

SSer^jfHc^tungSfc^ eines nid^t auS, mie bieS (Sanft ein meint, fonbern be==

inl^altet biefe 5lbfid^t in fidE). 5^ad)bem aber baS beabfic^tigte Üled^tS^

gefd^äft alten (grforberniffen einer faufmännifdjen Slnmeifung refp. eineS

!aufmännifdf)en SSer:pf(icf)tungSfd^eineS entfprid^t, fo tritt bk ^onöerfion

biefeS 9led>tSgefd^äfteS ein unb erfdieint ein fotdfier SSed^fel als !auf^

männifdie 5Inmeifung xt^p. alS faufmännifd^er SSerpfliditungSfd^ein

red^tSgüItig.

3n bem l^ier ermähnten ^alle ber nid^t protofollierten §anbelS=

frau mirb biefe Söfung bann öon praftifd^er S3ebeutung fein, menn
ber SSedifel burc^ ^nboffament in biittt ^änb& übergegangen ift unb

ber SSec^felin^aber bk S^tboffanten ref|). beim gezogenen SSed^fel aud^

btn ^luSfteller gerid^tlid^ nid^t belangen fann, §. Ö. megen SSerjäJrung

feiner 9ftegre6anfprüd)e ober meil er ber Sftegreganfprüc^e megen Unter==

laffung ber ^rotefterl^ebung öertuftig mürbe, ober nid)t belangen milt,

5. 33. meil fie ga!^tungSunfäl^ig finb. ^n biefem galle fann er bk

*3) SSgl. 9f?ömer „ßur Seigre üon ber ^onöerfion ber 3f?ed^t§gefd^äfte

über^au^jt unb i^rer befonberen Slnttjenbung auf baB 2Bed)[etöer[pred^en", 2trd)iü

für äiö. ^r., S3b. XXXVI, ^t. IV; Un.ger „©Qftem" II, (5. 157
ff.

(über

Äonöerfion überhaupt, ebenfo:) |)afcnö^rl I, ©. 698; ferner train5*(£^ren-
5tt)cig I, § 129, ©. 336, h)el(|er beäüglid^ ber angeführten Äonöerfion bc§

SBcdifelä bie gleiche STnfi^t hjie ©rün^ut üertrttt.
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^anbelgfrau, beten ©ftipturaft ouf bem SSec^fel mangeli^ ^totofol-

lietung i^rer gitma im ^anbeföregif^et n)ec^felted^tlic^ unmirffam ijl,

auc^ auf öJrunb beS bem 2Be(^fc( ju QJrunbe Uegcnben ®efc^äfted nic^t

belangen, ba er mit i^r nic^t faufal üerbunbcn ifl unb mitb fic in

bcr JHegel auc^ nid^t mit bcr jioilrec^tlic^en 93erei(^erungäflage be^

langen fönnen, ba eine condictio causa data causa non secuta ober

eine condictio sine causa be^^alb nic^t möglich fein mitb, mei( bet

5lfjeptant refp. Stugflellet au« bem SSermögen beg SBec^felin^aber« in

ber Diegel bireft nic^tg er^Iten fjat "äud) eine Söec^felbereic^etungg^»

flage gemäß §83 bo3. 2B(5J. (=?lrt. 83 öftert. 2Ö0.) märe unju^

läffig, ba eine fold^e einen gültig entftanbenen, mcnn and) fpäter burc^

'^räiubijierung ober SSerjä^rung erlofc^enen SBed)feIffri|)turaft jur SSor»

au^e^ung l^t**) uxib im üorliegenben galle ein gültiger 3Bec^fetffri^tur-

aft nie entftanben ift. 3)urc^ obige Äonöerfion beg SBec^fclS aber ifl bem
©igcntümer beä ^apiereö bie SJiöglid^feit eröffnet, feine gorberung,

allerbingö nic^t im SBege beä SBed^felprojeffe^, mo^l aber im SBcge bcö

orbentIid)en 3Serfa!^reng geric^tlid^ geltenb ju mad^en. 5)ie ^eforgni^,

ba6 bur^ obigen SSorgang bie 5Ibfic§t be0 ©efe^geber^, nid^t pxotolol

Uerte ^anbelsfrauen mit fleinem ©efd^äft^betriebe üon ben ©efa^en
beS SBedifelö ju fc^ü^en (ogl. bie SJiotioe ber boönifc^en ^f^oüetle jum
2öec§felgefe^e im erften Seile, 3. Xitel, '?flote 43) umgangen merben

fönnte, mirb burc^ bie (£rmägung jerftreut, ba^ bie ÖJefal^ren beg SSec^fel^

^uptfäc^Uc^ in ber im SBefen beg Söec^felprojeffe^ liegenben SBec^fcl*

ftrenge beftefien, ba^ aber im üorliegenben %aUt nic^t bai 333ec^fel*

»erfahren, fonbern ba^ orbentlic^e SSerfaf)ren ^la^ greifen mirb.

(Sg mufe nod^ betont merben, ba^ eg unrichtig märe, menn man
bie l^ier entmicfelten ©runbfä^e über bie Äonoerfion beg SBec^felä bal^in

au^be^nen mürbe, ba^ man tttva einen öon einem SBec^fetfä^igen

au^gefteUten eigenen refp. afje|)tierten, gcjogenen, rechtsgültigen SBec^fcI

nac^ (Eintritt ber 2öerf)felderiä^rung ju gunften beö ^uSftellerä refp.

^(fjeptanten als faufmännif^en 9SerpfUd)tungSfcl^ein refp. aB fauf=*

männifc^e 5Inmeifung jur Geltung bringen mollte. ^enn burc^ ben

©fripturaft fann nur eine Obligation entftel^en; in biefem %aiu ift

eine SSerf)fe(obligation entftanben unb menn biefe burc^ 3Seriä^rung

erlofd^en ift, fann fie nic^t mel^r in anberer gorm mieber aufleben.

5)ie gefe^Iic^e ^Regelung beg ©d^ecfg erfolgte in Ofterretd^ bur(^

ba§ ®efe^ oom 3. 5tprit 1906, gfl®931. 9ir. 84, in Ungarn burc§ ben

öJefe^artifel LVIII oom 3a^re 1908. SBoSnien i)at ein ©c^ccfgefe^ noc^

nid^t, ieboc^ ifi bie S^^otmenbigfeit ber Schaffung eineg folc^en infolge

ber Ginfül^rung ber 5?oftf|jarfaffe in 93o3nien nafiegerüdt.

**) Übercinftimmenb QJtün^ut „Se^rbuc^ be« aSet^felref^teä" ©. 438;

JRO^Ö. 10, ©. 145.

19*
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X. €iBcntum9rcd)t unb |)faubrcd)t.

A. 5d^uJ3 bc5 rcblid]cn «SrrDcrbcrs.

5Irt. 306 öfterr. §(SJ. tautet:

„It)enn IDaren ober anbcre betpeglic^e Sad^en üon einem Kaufmanne

in beffen f^anbelsbetrieb peräußert unb übergeben morben finb, fo erlangt

ber reblid^e €rn?erber bas (Eigentum, auci? wtnn ber Deräu§erer nid^t

(Eigentümer mar. Das früt^er begrünbete Eigentum erlifd?t. 3^ö&s frül^cr

begrünbete p^anbvtdit ober fonftige binglid^e Hed^t erlifd^t, vomn basfelbe

bem (Erwerber bei ber Deräu§erung unbefannt rvax.

Sinb XParen ober anbtve beroeglidje Sadjen ron einem Kaufmanne in

beffen f^anbelsbetrieb rerpfänbet ünb übergeben morben, fo fann ein früf|er

begrünbetes (Eigentum, pfanbred^t ober fonftiges binglid^es Hed^t an btn

(Segenfiänben 3um Zlad^teile bes reblid^en pfanbnet^mers ober beffen Hed^ts^

nad^folger ntdjt geltenb gemadjt u)erben.

Das gefe^Iidje pfanbred^t bes Kommifftonärs, Spebiteurs unb ^^rac^t*

füfjrers ftet^t einem burd? Pertrag erworbenen p^anbvtdiit gleid^.

Diefer Zlrtifel flnbet feine ^Inwenbung, vomn bie (Segenftänbe geftol^len

ober oerloren waren."

9^a(f) 'äxt 308 öfterr. ^(3. (trelc^er im bo^nifc^en ^^anbel§gefe^e

fe^tt) merben bur^ 3lrt. 306 öfterr. §®. bit Sanbeggefe^e (alfo ba§>

öfterreid)tfcf)e allgemeine bürgerti(^e @efe|bud^) ni(j^t berüt)rt, meiere für

ben S3efi|er noc^ günftigere 33ebingungen entiiatten.

§ 317 bog. §03.^5) ftimmt mit ben erften brei mfä|en be§ ^t. 306

öfterr. §(^. iDörtlid^ überein, tDÖ^renb ber öierte 3lbfa| beg 51 rt. 306

öfterr. §ß5. fel)lt.

^araug ergeben fid^ nad^folgenbe 5lbmeid^ungen be§ bogmfd^en

§anbelgretf)te§ öom öfterrei^iftfien §anbelgred)te

:

5^ac^ öfterrei(^if(f|iem Ülec^te erlangt, trenn SSaren ober anbere

betoeglic^e (Baii)tn^^) öon einem taufmanne in beffen ^anbelgbetriebe

öeräugert*') unb übergeben merben, ber reblic^e ©rmerber aucf) in bem

^alle, menn ber SSormann ni(f)t Eigentümer tvax, baburtfi, ba^ i^m biefe

Sa(i)tn auf ©runb eine§ gültigen SSeräuBerung§gef(i)äfteg trabiert lourben,

gemäg 5lrt. 306 öfterr. §(S5. in SSerbinbung mit 3lrt. 308 öfterr. §(S).

unb § 367 5133Ö593. ba§ Eigentum,

*5) tlbereinftimmenb mit § 299 ungar. unb froat. ^(3.

*6) über ben S3egriff „anbere betreglid^e ©ac^en" t>gt. ©taub^^^ßi^fo II,

2trt. 306, § 5; ^anftein II, ©. 12
ff.

unb beäügtid) öerbriefter fyorbcrungen

SBellfpad^er „^2)a§ SSertrauen auf äußere Xatbeftänbe" S. 190 ff.

47) über 'iizn ^Begriff „üeräu^ert" t>gl. ©taub-^iöfo II, 2trt 306, § 2;

(Sanftein II, ©. 13.
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1. mcnn her Kaufmann ju biefcm SSetfcl^re*^) befugt,
b. i. naö) ben öfterreic^i[cl)en ®emerbcöorfd)riften gu bicfem SSerfc^te

berechtigt mar*^) — fefbft in bcm ^aik, menn biefc Sadjm gefto^Icn

ober öcrloten roaren^^^);

2. menn ber 5!aufmann, öon mcld^em bie ©ac^en gegen Gntgelt
erworben mürben, ju biefcm SSerfe^rc nic^t befugt loor, aber

i^m bie ©ad)cn öon bem Eigentümer anuertraut morben looren —
felbft in bem i^-aUc, locnu bicfc Sad)en gcftoI)Icn ober ücriorcn waren;

3. menn ber 5laufmann ju biefem SSerfef)re nic^t befugt mar
unb i^m biefe <Bad)cn üon bem Eigentümer auc^ nic^t anoertraut
morbcn maren — nur in bem l^alle, menn biefe Sachen nic^t gefto^Ien

ober oerloren maren.

Söurben Söaren ober anbere bemeglic^e ©ac^en oon einem 5?auf*

monn in beffen ^anbelöbetrieb Oerpfönbet upb übergeben, fo er-

langt nad) öfterreic^ifc^em 9lec^te gemä§ ^rt. 306 öfterr. Jg®. in SSer*

binbung mit ^rt. 308 öfterr. ^(5i. unb § 456 ?133(5J33. ber reblic^e dt*

merber unter benfefben oben angeführten 33cbingungcn ba3 ^fanbrec^t

unb fanu ju feinem 9iad^tcit ein früf)er begrünbete^ Eigentum, ^-Pfanb*

rec^t ober fonftige^ binglid^e^ 9lec^t an biefen (Sachen nid^t geltenb

gemacht merben.

3m boänifd^cn Steckte mürben im S^tereffc ber SSerfe^r^fidjer^»

^eit bie obangefü^rten S3ef(^rän!ungen mit Stecht fallen gelaffen unb

erlangt ber reblid)e Ermerber ba^ Eigentumsrecht refp. ba^ burd) frü^r

begrünbete binglicfie 9?ec^te nid)t oerfürjbare ^fanbred^t o^ne SHürffic^t

auf bie ©emerbeberec^tigung beS Kaufmannes unb of)ne 9lüdfic^t

barauf, ob bie oeräu&erten ober gepfanbeten ©ac^en gefto^Ien ober

oerloren maren.

3u gunften ber ^nfjabtx üon ^fanblei^gemerben beftimmt

§ 4, 3lbf. 6 beS öfterreic^ifc^en ©efe^eS oom 23. ^Kärj 1885,

9fi®931. 9Jr. 48, ba^ früher ermorbene $Rec^te britter ^crfonen auf SBert-

Papiere unb anbere bemegUc^e 8ac^en, mc(d)e oon einem folc^en ÖJemerbc«'

in^aber auf ®runb eineS ju feinem ©emcrbebetriebe gehörigen ®efc^öfte3

als ein SSermögen feiner ©cf)ulbner übernommen morben finb, ben ^tn*

fprüd^en beS ©emerbein^aberS nur bann oorge^en, menn jene früliereu

«) Sefttittcn ift, ob nac^ § 367 >3193©93. ber ©rmerb tjon einem
öJehJcrbömanne entgeltlich fein mu§. 9lanba („Eigentum", ©. 345) öcrncint,

©tubenrauc^ („Äommentar" au § 367 ^33033.) unb Ätains-E^ren^meig
(I, § 206, S. 588, 9?. 20) ht\alitn bicfc ^ragc. (Biauh'^xito (II, STrt. 306,

§ 2) bagcgcn tjcrtritt bie 3lnfic^t, bafe bei unentgeltlicher Übcrtaffung nur bann

§ 367 OTÖ99. 3tnh)cnbung finbct, ttjcnn bicfeibc in ben öchjcrbcbetricb bc5

SSeräuBercrä fällt.

*3) übcrcinftimmcnb ©taub-^iSfo II, 2lrt. 306, § 1; Slanba „Eigen-

tum" ©.344; Ganftcin II, ©. 14.
5o^ ü6er bie 93cgriffc „gcfto^Icne" unb „öcrrorcne" ©ad^cn t>gt. ©taub*

$iäfo II, 2trt. 306, § 20; Eanftcin II, ©. 14
ff.
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9fle(i)te bem ÖJemerbeinl^aber fd^on bei ber Übergabe befannt ober bod^

beutUd^ erfennbar maren.

§ 318 bog. §®.5i) lautet:

„Die ^eftimmungen bes üorl^ergeljenben paragrapl^cn ftnben bei in-^

boffterbaren unb auf 3"^^^^!^ lautenben papieren audj bann ^Intpenbung,

ipenn beren Deräuferung ober Perpfänbung nid^t von einem Kaufmanne

gefc^efjen ift unb xDtnn bie papiere geftol^len ober rerloren marcn."

3trt. 307 öfterr. ^&. ftimmt mit obigem $aragrapf) bis auf bie

3(bh)eirf)ung überein, ba^ er nici^t öon inboffablen papieren fprid)t.

^urd^ bie ©rmäfinung ber inboffablen $at)iere im bo^nifd^en

§anbelggefe|e mürbe eine 5lbmeirf)ung öom öfterreid^ifc^en 9flerf)te nic^t

gefd^affen, ba ba^ bo^nifd^e (unb ebenfo ba§ ungarifcfie unb froatif^e)

©efe^ nur bit Übertragung biefer $a:piere burd^ 3nboffament bor klugen

^at^^) unb in biefem galle ber rebltc£)e, narf) 5lrt. 36 öfterr. 2BD.

ref:p. § 36 bo§. SÖGJ. legitimierte ©rmerber be§ ^a))iere§ fohjo^l nad^

5lrt. 305 öfterr. §®. unb ^Trt. 74 öfterr. 2SD. aU naä) § 316 bo§. §®.
unb § 74 bo§. Sößi. ba§ (Sigentum^red^t erlangt, auc^ menn ba^ '^apkt

geftol^Ien ober öerloren mar.

B. 5orm ber pcrtragsmägigen Dcrpfänbung unb insbcfonbcrc ber

Perpfänbung r>on Bud^forbcrungcn nadi bosnifd^cm 3.edite.

^ie bie§be§üglicf)en S^ormen be§ bo§niftf)en unb öfterreic^ifd^en

§anbel§red^te§ unterfd£)eiben fid^ nur barin, ba^ ba§> bo^nifc^e ^anbzU-

gefe^ eine befonbere f^ormt)orfdE)rift für bie ©ültigfeit eine§ in betreff

bon t^orberungen auf ©runb bon §anbet§büd^ern (SSud^forberungen)

abgef^Ioffenen, au§ einem §anbel§gefd£)äfte entftanbenen (§ 319 bo§.

§@.)^^) $fanbbertrage§ enthält.

^ieSbejügli^ beftimmt § 322 bo§. §®.^*) na^folgenbeg

:

„Bei i^orberungen auf (Srunb üon f^anbelsbüd^ern mirb bas pfanbrec^t

ernjorbcn, mtnn ber mit ber DerpfänbungserÜärung oerfetjene 23ud?aus3ug

bem (Staubiger übergeben unb bie Perpfänbung felbft im Banbelsbudje bei

ber oerpfänbeten ^^orberung angcmerft mixb."

S)iefe f^ormborfd^riften, o^ne beren genaue ©intjaltung ba§> ber=-

traggmägige $fanbredf)t an einer S3ud^forberung nitf)t entfte^en !ann,

berul^en an] bem aud^ im öfterreicf)ifc^en allgemeinen bürgerlitfien ©efe^*

bud)e, menn aurfi nirf)t bnxd) obige SSorfdE)riften, §ur Geltung gebrachten

^rin5i))e, bag e§ gur ©rmerbung binglid^er Siedete an foIc£)en beibeg=

51) Übereinftimmenb mit § 300 ungar. unb froat. ^&.
52) entfd^. ber ungar. turie 9461/1889.
53) tlbereinftimmenb mit § 301 ungar. unb froat. ^(3.

54) übereinftimmenb mit § 304 ungar. unb froat. §®.
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liefen (Badjtn, toddjt \\)xei ^^c[c()<iftenf)cit nad^ feine förperlirf|e Übcr^

gäbe julaffen, namentlich an ©c^ulbforbetungen gemiffct äußerer S^i6)tn

pr ^artuung bt^ binglic^en {Rec^ted bebürfe, bamit bie (Sntfle^ng

biefeS SRec^teö auc^ Stritten erfennbar fei unb fic baburc^ bor ©traben

behja^rt merben. («gl. §§ 427 unb 452 2I93®93.)-")

S)ie gormborfc^rift beä § 322 bo8. $®. über ben (grttjetb beg

^fanbrec^teg an 93uc^törberungen fann, ba fie eine ^u^na^mcüorfc^rift

ifl, auf ben goll bcr S^ffion t)on ^uc^forbcrungen nic^t ongemenbet

Wetben.^^)

©ejonbere gormöorfc^riften über bie ®er<)fänbung üon ßagct"

fc^einen refp. öon SBaren, über totiö^ oon einem öffentlichen Saget*«

I)aufe ein inboffabier Sagcrfc^ein auSgefiellt mürbe, entpit ba^ öfter*

reid^ifc^e Sager^uggefe^ oom 28. ^pril 1889, afl®931. 9ir. 64 (3tn-

^ong EX be^ 11. 93anbeg ber SUlangfci^en ©efe^au^gabe). (Sin folc^eg ®efe^

befielt in 53oSnien nid^t.^')

C. (Scfefelid^cs faufmännifd^cs pfanbred^t.

S)ie SBorfd^riften beä bo^nifd^en unb öfterreic^ifc^en ^anbelSgcfe^iJ

übet bie 9fleatifierung beg gauftpfanbe^ im SSege beä ®eric^te3

o^ne öorgängige Älage bei fd^riftlid^er SSeftellung eine^ foW)cn unter

^aufleuten für eine f^orberung auö beiberfeitigen ^anbelggefd()äftcn (§ 323

bog. ^®., Slrt. 310 öfterr. §©.) finb übereinftimmenb. 2)ie im öftet^

teic^ifd^en ^anbelggefe^e fe^Ienbc 99eftimmung, ba^ bet ©laubiger öct*

pflichtet ifl, ben Überfd^ug beg ©rlöfeS bem ©d^ulbner augjufolgen,

baß alfo bit SSerteilung beg @rlöfe3 nic^t burd^ bag ®eric^t ftattjufinben

f)ahe, öielmef)r ber ganje (Sriög bem ©laubiger ju übergeben fei, melc^er

ben Überfd^uß an ben ©d^ulbner aug^ufolgen l^at, t)erftef)t firf), ba bag

SSerfa^ren fein eje!utiongüerfaf)ren ift, auc^ für ba^ öfterretc^ifcf)e SRec^t.'^s)

®a§ gerichtliche SSerfal^ren hti ber 5ßorna^me beg QtoariQi^

öerfaufeg regelt § 47 ßinf®. jum öfterr. ^®., meld^er bcftimmt,

bag für ben öorjunel^menben öffentlid^en SSerfauf ein einziger 3:ermin

fefljufe^en unb in ber für ejefutibe SBerfteigerungen üblid^en SBeife funb^

s») § 427 2193(^95. ift nad^ bem SSorfd^Iogc Seitter« au« bem öom
^^5fanbre(|te ^anbelnben 3:eite beS (£nttt)urfe8 3Kartini entnommen (§ 11, II,

8 = Urcnttüurf § 231, II, 7), melc^er lautet:

„aSerben ©c^ulbforberungen, SBarcnlagcr, ©c^iffe, f^rai^tgüter unb folc^e

bemeglirfie (Sad)en öerpfänbet, bie man nit^t ollcjeit üon ^anb ju ^anb,

Jonbern burd^ ^txdjen 5U übergeben unb ju übernehmen pflegt, fo finb bi«

nötigen aJJaßregcIn ju treffen, bamit oud^ ein dritter bie SSer^aftung leidet

in ©rfa^rung bringen unb jid^ Dom ©^aben ^üten fönne." 9Sgt. SBetlfpacfier

a. 0. O., ©. 141 ft.

5«) ©gl. C. 3)t. 39. 99.

") 3m Ungar, unb froat. ^®. ift ba« Saoer^au«gefd^äft in ben

§§ 434 bi« 452 geregelt, ^iefe Partie fc^It im bo«. $®.
58) übereinftimmenb StblGI. 513, 1712; t)gl. ©touB-^i«fo II,

2trt. 310, § 11.
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jumadjcn ift unb ba^ ber ^tommiffär eine 6rf)ä^unj5 t)or bem SSerfaufe

nur bann gu ücrantaffen I}at, mcnn bie gu öerfaufenben (^egenftänbe

meber einen 33ürfepreig ober SDiarftprciö I)aben, norf) anc^ in ^riöat==

fd^ulburfunben befte!f|en unb föenn guglcic^ beibe ^eile barüber einig

finb, bafe bie 6d^ä^ung ftattfinbe ober eine ber ^orteien bie SSornaf)me

ber (3d)ä^ung auf i^re ^toften verlangt. 2)iefe 33eftimmungen mürben

burcft Strt. XIII, 3. 9 (SinfÖJ. gur öfterr. (£D. aufred^ter^alten.

g^ad) bogni[d)em 9lec^te finben nad^ ^rt. XII, 3Ib[. 2 einfSS.

gum bo§. §®. auf biefen 3rt>öng^t)erfauf bie SSorfc^riften ber bo^nifc^en

Biöilprogegorbnung über ba^ ©fefution^oerfa^ren finngemä^e ^nttjenbung

unb finbet nur bann eine ©d^ä^ung burc^ einen (Sac^oerftänbigen ftatt,

tuenn toftbarfeiten gu öerfteigern finb (§ 531, mf. 2 bo^. 3^D.)-^^)

©benfo ftimmen bie SSorfdiriften be§ bo^nifdien unb öfterreid)ifd)en

§anbel§gefe^e§ über bit 9^ealifierung eine§ ^auft^fanbeg of)ne

gerid^tlid^eS SSerfal^ren im ^-alle bieSbegüglic^er fd)riftlid)er 9Ser=

einbarung (§ 324 bo§. §©., SIrt. 311 öfterr. §Ö5.) mit ber Stbmeic^ung

überein, ba% ba§ bo§nifd)e GJefe^ beftimmt, ba^ ber (Gläubiger, menn

bie oerpfänbeten ©egenftänbe Sörfen!urg ober 5QZar!t^reig befi^en, ben

SSer!auf aud) im ^riüatmege gum laufenben greife burd^ einen .^anbeB^^

mäüer^o) bemirfen !ann, aber nid^t bie S3eftimmung be§ öfterreic^ifc^en

§anbel§gefe^e§ entpit, ba^ in biefem ^al(e in Ermanglung eineg §anbel§=

mä!Ier§ ber SSer!auf burc^ einen gu SSerfteigerungen befugten Beamten

bemir!t merben !ann. gebod^ ergibt fid^ au§ ber ratio be§ ©efe^eg, bafs

bieg aud§ in 33o§nien guläffig ift. Über!E)aupt ift nad^ allgemeinem bürgere

lid^en 9f?ei^te bie SSereinbarung guläffig, ba^ ber ©laubiger im Italic

eineg SSergugeg be§ (5d)ulbner§ ba§> ^fanb gum laufenben 9Jiar!t==

ober SSörfenpreife^i) ober um ben burdf) ©ad^oerftänbige gu ermitteinben

$rei§ öerfaufen !önne (argum. a contr. § 1371 5133®^.). Unguläffig

märe nur gemä^ § 1371 5193Ö533. bk SSereinbarung, ba^ ba^ "ißfanbftüd

nad^ ber SSerfallgeit bem ©täubiger oI)ne 9f!üdfidf)t auf obige greife

gufallen folle (lex commissoria). 3uläffig bagegen ift auc^ bie SSer=^

einbarung, bag ba§> $fanb bem ©laubiger im ^alle SSergugeg be§

59) § 305 Ungar, unb froat. |)®. h)eid)t öom § 323 bo§. ^®. barin

ah, ba^ bicfc gefc^Iid)en S3eftimmungen nid)t BIo§ Bei fd)riftlid)er 33efteIIung

einc§ fyaufti)fanbe§ glüifd^cn ^aufteuten, fonbern über!^au:pt bei fd)rift=

lidier ^Beftellung eine§ f^auftj)fanbea gur ^3)edung einer ^-orberung
auö einem §anbel0gefd)äfte stntüenbung gu finben ^aben.

^0) ^ie in Öfterreid) befte^enbe ^nftitution ber §anbel^mäfler ober

©enfale al§ amtlid) beftellter SSermittter für §anbet^gefd)öfte befielet bergeit

in $8oänien nid)t. "3)aä bog. §®. !ennt nur bie §anbetämäfler at^ ^riöat*

mäüer. 58gl. 3ufa^ 1 gu ben erftcn fed)^ Titeln beä 1. Xeile^ unb 6. Xitelg bes

2. Seiles.

61) ®er laufenbe ^rei§ ift nid)t gleid)bebeutcnb mit bem ^urfe, meld)

le^tcrer auf ©runb ber laufenben greife burd) Sßergteidiung berfelben fcft=

geftellt n)irb. 359I. ©taub-^iS!o II, 5Irt. 311, § 6.
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©cf)ulbnerä um ben (aufenben 9)iarft* ober 33ör[cnprciö unb in ©t*

manglung eineg folc^en jum ©c^ä^ungömerte on 3a^tu"9^Patt JU'

fallen foUc (argum. a contr. § 1371 ?(»QJ93.)")

9(uc^ fjier entptt baö bo5nifd)c ^anbel^gcfc^ bie im öPcrreid)if(^cn

^anbelögefe^e fc^Ienbe, jcboc^, mie bereite oben bemerft rourbe, and)

für ba^ öflerreic^ifc^e SRec^t geltenbc ^Beftimmung, bajj ber ©laubiger

ben Überfc^ufe beä (Srlöfe^ an ben St^ulbner abjufüfiren l)at^^)

%n im öflerreic^ifc^en ^anbclögcfe^c fef)Ienbe § 325 bo5. $®.«*)

beftimmt in Übereinj^immung mit §§ 44 unb 45 ©in®, jum öj^err. ^&.,
ba9 ber ©laubiger, menn ber Sc^ulbner in Äonfurä gerät, öon

ber gSoüjie^ung beg SSerfaufeg im ©innc ber §§ 323, 324 boä. ^&.
bie ^onfur^maffe p benachrichtigen unb ben Überfcf^ufe beö (Sriöfeg an

fie abjufü^ren ^at.

^urd) 5Irt. 312 öfterr. §©. mürben bie btn einzelnen Ärebit*

inftituten oerlie^enen ©onberrec^te aufrecht erl)alten. (SSgl. bie

bei § 461 3t93®93. ber SOZanjfc^en ©efe^eäau^gabe angeführten 93eifpiele).

3)urc^ 5rrt. III ber öfterr. Äaif«. oom 28. Dftober 1865, 91®93I. gjr. 110,

würbe über()aupt ben %n\taiten, meiere Ärebitgefc^äfte betreiben, bag

Siecht eingeräumt, jur ^ereinbringung if)rer burc^ ftatutcnmä^igc ®e^

fc^äfte entftanbenen f^orberungen au^ ben i^nen bafür beftelltcn i^aujl*

pfänbern nad^ i^rer SBa^I fic§ entmeber beä in ^rt. 310 ober be^ in

^rt. 311 öfterr. §®. torgejeid^neten SSerfa^renö ju bebienen, gleich

öiel, ob bie gorberungen Äaufteuten gegenüber au^ .*ganbeBgefcf)äftcn

^eroorgegangen finb unb ob eine fd^riftlic^c SSereinbarung über bie

^eftellung be^ gauftpfanbeg unb über ba^ S5erfa^ren ftattgefunben l^at

ober nic^t. '3)iefen ^tnftalten mürbe aufeerbem rürffic^tlic^ i^rer f^orbc^

rungen bie 3lu§übung beä 9letention^red^te^ an bemeglicf)en ©ac^en unb

SBertpapieren i^reg ©c^ulbner^, in beren ^nncljabung fie burc^ ein nacf)

ben (Btatüten juläffige^ ©ef^äft gelangt finb, nac^ ben 93eftimmungen

ber ^rt. 313 bi^ 316 öfterr. ^(3. eingeräumt, felbft menn ber Sc^ulbner

fein Kaufmann ift unb bie gorberungen nic^t au^ ^anbeBgefd^äften

entftanben finb. grüner erttjorbene SRec^te britter ^erfonen auf SBert^^

Papiere unb anbere bemeglic^e ©ad^en, meiere oon einer ber genannten

^nftalten auf ®runb eine« nad^ ben ©tatuten jutäffigen ©efc^äfteä aB

62) übcreinftimmenb Ärains^e^renätueig I, § 283, 9i. 6 unb 17;

©taub*<Pi§!o II, 2lrt. 311, 3t. 2; Ofncr, SSorenttuurf II, ©. 228; ügt

Stbigr. 1296: (yiU3^g. 3026 unb III, 1140.

«3) § 306 Ungar, unb froat. ^&. ftimmt mit § 324 6oö. ^&.
mit ber 2tbh)ei(^ung überein, bQ§ bicfe gefe^Iic^e Seftimmung nic^t blo^

bei 93eftcIIung cineö gauftpfanbcS jnjijc^en ^aufleuten, fonbern übcrfjaupt
bei Seftellung eine« gauftpfanbc« jur 2)edfung einer gorbcrung
au§ einem ^anbeUgefc^äfte unter obiger fc^rifttid^cr SSereinbarung 2In*

»enbung ju finben f)at unb ber Gläubiger ben ermähnten nic^t öffentlichen

SSerfouf burc^ eine beglaubigte ^erfon üorne^men tajfen fann.

«*) Übereinftimmenb mit § 307 ungar. unb froat. $®.
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ein 3Sermögen i^ret ©c^ulbner übernommen morben [inb, ge{)en ben

Slnf^rüc^en ber ^nftalt in bicfem ^alle nur bann t)or, menn jene

frül)eren Siechte ber 51nftalt \d)on bei ber Übergabe befannt ober boc§

beutUdE) erfennbar maren.

©leic^e Sflec^te merben auc^ in 93o§nien öon %aü ju gaü einjelnen

9XnftaIten, meldte frebitgefd^äfte betreiben, eingeräumt. 5^amentUd) be^

[timmt § 44 ber (Btatnten ber privilegierten Sanbe^ban! für

^o^nien unb ^ergegomina (ÖJSIg. 1895, (5. 251) nac^folgenbeg

:

„'2)er ?tn[prud^ eine§ '2)ritten auf bie im 93efi^e ber privilegierten

Sanbe^ban! für S3o§nien unb ^erjegomina befinblic^en Gielber unb

©ffeften fann bie privilegierte SanbeSban! für 93o§nien unb ^erjego*

mina in i^rer ftatutenmägigen ©ebarung nid£)t f)inbern ober il^r un=

bebingteS SSorgug^red^t pr SSefriebigung i^rer eigenen ^nfprüc^e ouf

biefe Söerte nirf)t fd^mälern.

®iefe§ SSorgug^red^t fommt ber privilegierten Sanbeöban! für

S3o§nien unb ^eräegomina nidE)t nur auf jene ©eiber unb (Sffeften,

metd^e xi)t Von bem (Sd£)ulbner §ur (Sid^erl^eit für if)re gorberungen über==

geben morben finb, fonbern o^ne 2(u§nal)me auf alleg beiveglid^c SSer^

mögen i^re§ @dE|uIbner§ §u, in beffen SSefi^ fie burd^ n>a§ immer für

(SJefd^äfte gelangt ift.

S)ie privilegierte Sanbeibanf für SSo^nien unb ger^egomina !ann

in ber ^u^übung biefeg SSor§ug§red^te§ auf ©eiber unb (£ffe!ten, meiere

fie unter ben vorgefdfiriebenen SSorfidE)ten al§ ein SSermögen i^re§

©d^utbnerg übernommen l^at, felbft burd^ (£igentum§anf))rüd[)e ober anbete

früher ertoorbene ^i^ä)t^ britter ^erfonen nid£)t gel^inbert merben, infofern

biefe für bie privilegierte SanbeSbanf für 93o§nien unb ^ergegomina

bei ber Übernal^me nid£)t beutlid^ erfennbar maren.

2)ie privilegierte Sanbe^ban! für 35ognien unb ^erjegomina l^at

enblid^ ba§ ^tä)t, nac^ Wa^ ber Statuten fid^ felbft ol^ne gerid^tlid^e ^a*
§mtfd£)en!unft au§ htn obigen 50^itteln §al)I^aft §u mad£)en unb t^at fomit

btn 5lu§gang eines anpngigen Üled^t§ftreite§ gmifd^en hiitttn ^erfonen

nitf)t abjumarten.

®ie privilegierte Sanbe§ban! für 99o§nien unb Herzegowina fann

in ber ©eltenbmarfiung il^rer 5j[nf|)rüd^e in ber Vorbegeid^neten SSeife

meber burdl) btn %ob be§ (Sdf)ulbner§ nod^ burd^ bie Eröffnung beS

.^onfurfeS ober SSergIeidf)§verfa!^ren§ über ba^ SSermögen eine§ berfelben

gef)tnbert merben.

©ie ift bloß Ver^flid^tet, ben narfi SSefriebigung i^rer ^orberung

erübrigten SSetrag an bk SSerlaffenfd^aftS^, tonfurS^ ober ^ergteid^S^

maffe gu erfolgen."

©enau biefelben 9fledE)te rvurben ber privilegierten ^grar-
unb ^ommergiat==S3anf für S5o§nien unb bie ^erjegotvina ein-

geräumt (§ 56 ber (Btatnttn; ©©Ig. 1909, ©. 515).
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^ie Öfierreid)ifc^*'ungatifc^e 93anf fann gcm&fe %xt 68 bct

Statuten ein i^auftpfanb ol^ne iebe Xojmifc^cnfunft bc« ©cti(^te« öet"

faufen, an6) totnn bieS nit^t befonbct« ocrcinbatt mutbc unb au(^ lein

f(^tiftU(§er SSctttog über bic SSerpfänbung erfolgte.«*)

XI. ^rfc^iidjC0 kaufmännifdied ttttentionsredit

S)ie SBejiimmungen beS bognifc^en unb dflertcic^ifd^en §anbcrt*

gefe^eg über bag gefe^Iic^e faufmännifc^e 9letention8re(^t (§§ 326, 327

bog. §©., •ittrt. 313, 314, 315 öfterr. ^&.) ftimmen big ouf bie «b-
roeid^ung miteinanber überein, ba& nacf) öfterreic^ifc^em ^anbeld

gefe^e biefeS Siecht nur ämifd^en Äaufleuten megen fälligen gorbe^

rungen auS beiberfeitigen §anbelggefc^äften auggeübt mcrben fann,

mä^rcnb nac^ § 326 boSnifc^en §anbel8gefc^g biefeg JRec^t jebem

Äaufmann megen fälliger ^Jorberungen oug §anbelägef(^äften, olfo auc^

gegen einen ^Jid^tfaufmann, jufte^t.

§ 327 bog. §®. entpit noc^ bie 93eftimmung, bog ber ©laubiger

oerpflic^tet ift, btn Überfd^ug beg ©rlöfeg aug ben 5urüdEbeI)aItenen

©egenftänben bem «Sd^ulbner bejm. ber fonfurSmaffe auöjufolgen. S)ieg

gilt aud) für bag öfterreid^ifc^e ^tdjt, obgleich eg bort nic^t augbrücflit!^

angeführt mürbe. (SSgt ^Tuäf. ju § 323 bog. ^ÖJ.)««)

3)er STrt. 316 öflerr. §®., »etd^cr bejHmmt, bog bie in ben

tÄrt. 313 hi^ 315 öfierr. §®. bem ©(äubiger gegebenen 9lec^te nic^t

eintreten, fomeit bie Parteien bieg befonberg vereinbart l)aben, fe^It

jttjar im bognifd^en ^anbelggefe^e, jeboc^ ift bie Su^Wiß'^it bet ^icr

ermähnten SSereinbarung fottjof)! nad^ öfterreic^ifc^em alg nac^ bogni==

fc^em SRec^te felbftoerftänbUc^, Da bie gefe^Iic^n 93efiimmungen über

bog JRetentiongred^t nid^t öffentlic^i^rec^tlic^er 9Jatur finb.«')

Über bie btn ^rebitanftalten eingeräumten befonberen 33or

rechte tjgl. oben sub X.

ß*) § 308 Ungar, unb froat. ^&., melc^er im ho», unb öfterr.

fe^It, lautet: „^ur^ Übertragung bet fit^ergeftellten iJotberung h>irb baS

^fanbred^t bann alg übertragen betrachtet, ttjenn auc^ ba« ^Jauftpfanb felbft

übergeben hjirb." 2)iefe ©runbfafee gelten auc^ im ho», unb öflerr. Siedete

(§ 451 2133058.). SSgl. ^afenö^rl II, ©. 203 ff.

««) SSgl. Dr. SBalter SWe^er „3)et ^n^alt be« faufmännifc^en 3urü(f-

be^altunggred^teg" fiei^jjig 1910, ©. 52. — 3)ie Sefiimmungen be« ungar.
unb froat. $0. über baS gefe^Iic^e Stetentiongrec^t (§§ 309, 310 ungar.

unb froat. §©.) meieren oom bog. ^0. — im übrigen mit bemfetben über*

einftimmenb — barin ah, bag biefeg JRetentiongrec^t nid^t btog einem Äauf*

manne, fonbern iebem Gläubiger hjegen feiner aug ^anbetggefc^äften ent-

flanbenen unb fähigen ^^oi^berung jufle^t.

67) «gl. ©taub-^igfo II, Strt. 316.
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XII. Jlbijänßighcit htt 5cn itauflcuten eingeräumten befonberen

Horredite von ber Eintragung iljrer ^irma im ^anbeleregifter nad)

boanifdjem ^ttnbel0retl)te.

^ie in ben §§ 303, 304, 305, 310, 312, 313, 317, 323, 324 unb

326 bog. §®. ben faufleuten eingeräumten befonberen SSorrec^te fielen

gemäg § 18 bo§. §ßi.67a) einem |)rotofoIIierung§^3fü(i)tigen faufmanne
[olange ni(f)t gu, at^ beffen ^irma nid)t in ba§> §anbeBregifter ein==

getragen mürbe. SSgl. ba^ 5^ä!^ere hierüber im britten Xitel beg erften

Seüeg sub III.

dritter STbfd^nitt.

I. ^nnatjmeerklttrnng einer ©ferte burd) konklnbente flunblnngen.

§ 333 bog. §@.6^) entpit nad^folgenbe, im öfterreic^ifc^en §anbelg^

gefe^e ni(f)t auöbrücflic^ enti)altene 33eftimmung:

„3" foId?en (fällen, wo bas (Sefdjäft nadi ber 2lbfid?t ber Kontratjenten

ofjne Der3ug aus3ufüf^ren ift, ftnbct ein IDiberruf ber 2Innafjme nic^t fiatt,

fobalb bie 2IusfuI^rung begonnen liat."

S)ie f)itx augge[|)rorf)enen ©runbfä^e gelten auc^ für ba^ öfter*

reid^if^e ^le^t (§ 863 mSSßJSS.) ^o)

67a) übereinftimmcnb mit § 16 ungar. unb froat. §®.
^^) § -313 U ngar, unb froat. |)®., rteldEier im bo§. unb öfterr. §®.

eblt, lautet r'TSur öültigfeit ber fd)riftU(i)en SSerträge genügt e§, menn bie

Jrfttnbe üon ber t>er:|3fli(^teten Partei unterfc£)rieben mirb.

SBenn eine ber Parteien nidjt im ftanbc ift ju fd^reiben, fo mu§ fic

i^r §anbgei(i)en burdj bie Unterjrfjrift gmeier Beugen beglaubigen laffen,

beren einer auä) ben 9'Jamen ber Partei, meldte gu fdfireiben nidf)t im ftanbe

ift, §u unterfdf)reiben ^at/' SDer erfte 2lbfa§ biefe^ ^aragrap:§en gilt audj

für baä bog. unb öfterr. 9?ed)t. 3)er gleite 2Ibfa^ aber entpit eine 2tug^

no^me öon bem im § 311 ungar. unb froat. ^&. (= § 328 bog. §0.,
3(rt. 317 öfterr. ^&.) aufgeftellten ^ringip. 9^ad)bem nad^ biefem le^teren

^aragrap:^en gur ©ültigfeit eineg |)anbeIggefdE)äfteg, mit 2tugna^me bec im
^anbelggefe^e felbft angeführten ^-ätte, eine befonbere ^örmlic£)feit nidE)t er*

forberlid) ift, ba^er au^ bie S3eftimmung beg § 886 2r58®58. für btn 58ereid)

beg |>anbelgred^teg nid)t gur Slnrtienbung gelangt, fo befielt nad) öfterr. unb
bog. §anbelgred)te eine §ormüorfd^rift in $8etreff^ef'"IRed^'fgrt)irffämteit beg

^anbgeid^eng (§.33. S^amengftampiglie) jcj,i($it. S5gt. ©taub^^igfo II, STrt.

317, § 5. Stnberg bei SBedjfeln, mo Segalifierung he§ ^anbgeid^eng gemö§
§ 94 bog. SBedEifel®. (= 5trt. 94 öfterr. 2Sed)felD.) erforberlicli ift.

69) Übereinftimmenb mit § 317 ungar. unb froat. ^®.
70) SSgl. ©taub:=^igfo II, 5Irt. 319, § 11; ©anftein II, ©. 111;

©ntfd^. beg di£>^&. 18, ©. 247, 910. 2, ©. 44.
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n. ^Möbrütklid) im lianbclögfrclje angrfülirtf -fäUf, in wddjfn has

«Sdiuicigrn ale ^nnat)mr gilt.

§ 336 bog. ^©. lautet:

„€m Kaufmann, ipeld?cr mit einem anbeten Kaufmanne in <ßefd?afts-

oerbinbung ftetjt, ober fid? bcm le^teren 3ur Derrid^tung von Jlufträgen

erboten Itat, I^at fid^ I^inftd^tlid? bes erl^altcncn 2lufträges ober Eintrages

ol^ne ^ogcrn 3U äu§ern, tpibrigenfaUs fein Sd^roeigen als JInnaljme bes

Eintrages, besiel^ungsmeife Übernal^me bes 2luftrages gilt.

2ludi wenn berfclbc bcn Jluftrag ober Eintrag ablel^nt, iji er rerpflid^tet,

bte gleid?3eitig überfanbten IParen ober anbere (Segenftänbe auf Koften bes

^Auftraggebers ober 2lntragfteUcrs einflrocilcn ror moglid^em Sdiabtn 3U

beroal^rcn, oorausgefe^t , ba% er für bicfc Koften gebecft ifi nnb foroeit es

ot^ne feinen ZTad^teil gefd?cljcn fann.

Das fompetente <Serid?t tann auf feinen Eintrag anorbnen, ba^ bie

überfanbten (Segenftänbe bcr 0bl(ut eines Kurators unterjieUt werben, bis

ber (Eigentümer anbcrroeitige Dor!et^rung trifft.'"^)

^tt. 323 öfterr. ^®. meirf)! Don obigem ^aragrap^ — fonft mit

bemfelben übereinftimmenb — barin ah, ba^ er nur ben "sttuftrag, nic^t

aber ben Antrag anfüFirt.

Unter „Auftrag'' ift (omo^I nac^ öfterreic^ifdjem al^ nac^ boöni'

fc^em Siechte nur bie Offerte ju einem SKanbatöoertrage, nirf)t aber ein

Sluftrag in üulgärem ©inne gemeint.'^) f5)ie§ tritt befonberö im bo^ni"

fc^en ÖJefe^e in ber ©egenüberftellung ber Slu^brücfe ,,?(uftrag" unb

,,Slntrag" beutlic^ t)eroor. 9?amentlic^ ift olfo eine SBarenbeftellung fein

^uftrog im ^ier gemeinten juriftifc^en Sinne.^3)

3m öfterreic^ifc^en ^anbel^gefe^e ift nur bag 6c^tt>eigen auf

einen Sluftrag unter ben oben angefügten S^orauöfe^ungen ber einjige

au^brücflid) im ®efe^e angeführte i^all, in njeldjem baö ©c^meigen

aU 5lnna^me gilt, ^ie i^rage, ob ba$ ©c^meigen auf einen Antrag

alö-Stnna^me beä 5(ntrageä anjufe^en fei, ift nad) öfterreic^ifc^em SRed)te

nic^t nad) 5lrt. 323 öfterr. §®., fonbern nur nac^ ben allgemeinen

ÖJrunbfä^en über bie 3lu5tegung beö burc^ ^anblungen ober Untere

laffungen fid) äufeernben ^arteimiUen« mit Sflücffic^t auf Xreu unb

Glauben im ^anbelötjerfe^re (^rt. 278, 279 öfterr. ^®. = §§ 289, 291

bog. ^®.) ju löfen. ^Jamentlic^ bort, mo ber Dblat fic^ bemufet fein

'1) § 320 Ungar, unb froat. ^ÖJ. njci(^t Dom ho9. ^®. nur burd^

bie 93cj^immung ab, boB baä fompetcutc ÖJeric^t auf 2(ntrag beS ben ^tuf*

trag, refp. Stntrog 3lble^nenbcn bie Hinterlegung ber überfanbten öegcnftanbc

in einem öffentlichen fiager^aufe anorbnen tann.

72) Übereinftimmenb ©taub«'<ßiSfo 11, 2trt. 323, § 1; Sonflein II,

(5. 115; 9?anba I, ©. 64, 92. 115; ^afcnö^rl I, ©. 654. STnber^

58Iafd)Ie^^itrcic^, ©. 341.

'3) 2tbiei. 1782.



302 3weitcr 2cil. 1. Xitel. Slbjc^IieBung bcr ^anbelggcj^äftc. ir.

muß, ba^ er buxä) ba^ ©d^hjeigen ben Offerenten ^u einer bem le^teren

naditeiligen §anblung ober Untätigfeit öerleiten fönnte unb be^alb ber

Offerent annef)men mug, ba§ ber Dblat aU anftänbiger Kaufmann,

falls er bie Offerte nid^t annel^men miti, biefe ^f^ic^tanna^me and) er*

ftären tüirb, mirb ber Offerent berechtigt fein, ba^ Orfjmeigen be§ Oblaten

alg 5lnna]^me ju beuten. Umfome^r föirb, menn bit ^anblung ober Unter='

laffung, ju n)eld)er ber Offerent burd^ baS ©(f)iüeigen beg Oblaten öer*

leitet mürbe, bem le^teren oorteil^aft mar ober gar bei offenbarer

Xäufc^unggabfidEit beg Oblaten beffen ©cfjmeigen alg 5(nnaf)me gelten.*^*)

©onft aber mirb nac^ öfterreid^ifcEjem Siechte ba§> ©dimeigen beg Oblaten

auf ben Eintrag nic^t al§ 5lnnai)nte be§ 5lntrage§ gebeutet merben fönnen.

9^ad) boSnifd^em §anbel§recf)te aber f)at, felbft menn bie oben

ermäl^nten SSorauSfe^ungen n\ä)t zutreffen, falls bie S3ebingungen beS

§ 336 boS. §05. oorliegen, in iebem ^alle ba^ ©(fjmeigen beS Oblaten

atS 5lnna^me ber Offerte gu gelten unb mirb nur bort, mo ber f^all

beS § 336 bog. §®. nid^t gegeben ift, ba§ ©d^meigen nad^ btn früi^r

angefül^rten Öirunbfä^en (§§ 289, 291 boS. §ÖJ.) gu interpretieren fein.

(So mirb namentlid^ nad^ öfterreid^if^em fRedfite jmififien ^auf==

leuten, gleicf) gültig, ob fie in ÖJefd^äftSöerbinbung'^^) fteli-en ober nic^t,

ber Antrag auf bie 5lbänberung tint§ :perfeft gemorbenen
SSertrageS nicl)t beantmortet merben muffen unb ba^ ©cfimeigen auf

biefen Eintrag nid^t al§ Slnnal^me angufe^en fein, meil ber ^tntragenbe

miffen . mu^te, ba^ ber Oblat auf fein ermorbeneS ^t<i)t ni(f)t §u öer*

gid^ten braud^e unb beS^alb ba§ ©c^meigen beSfelben i^n §u einer

fd^äbigenben §anblung ober Untätigfeit nic^t oerleiten fönnte.'^) '^fladj

boSnifd^em ^anbelSred^te aber mirb in b.iefem f^atle ber Oblat einen

fold^en ^bänberungSantrag nur bann unbeantmortet laffen fönnen,

menn er mit bem Offerenten nic^t in ßJefc^äftSüerbinbung fte^t. (Stellt

er aber mit bem Offerenten in ©ef^äftSüerbinbung, fo mirb ba§> S^meigen

auf ben 5lbänberung§antrag aU Slnna^me biefeS 5lbänberung§antrageS

gelten.'^ '^)

'*) S" gIeidE)cm (Sinne: Sd)neiber ,,Xreu unb ® tauben im 9?ed)te

ber ©djulböer^ältniffe beö bürgerlidEjen öefepud)eS", Wlünö)tn 1902, nament^
lid^ S. 199 ff.; ©taub:=^iS!o II, ^Irt. 279, § 4; (Sanftein II, (S. 53;
3fi@. öom 4. SSRai 1894, ^20., S. 318, mD^&. 15, S. 96, 22, S. 130;

ögt. aud) 9?®. 30, S. 62.
75) eine „Q5efd)äft§t)erbinbung" liegt t>or, rtjenn bie ^arteien barüBer

einig geworben finb, ba^ fie eine 9?ei:^e öon ©efd^äften mitei-nanber mad^n
wollen (Staub-^i^fo II, ^Trt. 323, § 1; ögl. ^Qi. 28, ©. 322; mtei.
2111). Sru0 bem Umftanbe beö STbfdituffeä eineS eiuäetnen früheren ®efd)äfte§

tann nod) nid)t bie Stnnafime einer ®efdE)äft§üerbinbung abgeleitet hjerben

((Sntfdi. ber utigar. ^urie 154/1906).
76) Übereinftimmenb ea,nftein II, ©. 53 unb 57; ©taub-^iSfo II,

2trt. 279, § 4; 9fl(y. 3, ©. 65, 9?0§®. 5, ©. 32, 10, S. 174, StblSl. 1713.

S5gl. bagegen 5tbiei. 1483, 1647.
") dagegen (Sntfd). ber fönigl. Xafel in Söubapeft 1903, II, &. 9,

tüeld^e bie STnfidEit bertritt, ba^ ber SSorftfilog auf 5tbänberung eine§ SSer

trageS nidE)t aU Eintrag im Sinne beS zitierten ^aragraplien an^ufe^en feitl
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Xa ber Antrag auc^ burc^ fonflubente ^anblungen erfolgen

fann, fo mirb bic 3"fcnbung einet gtögeten a(d ber bejieUten SQSaten"

menge ald ein Antrag auf ben ^auf bed Überfc^uffed an^ufel^n fein^^)

Cftne 99itte um Stunbung ber S(^ulb aber \\t fein ^^Intrag.'»)

$at ber £)b(at einmal einen ^^ntrag befiimmt abgelehnt, fo

gilt allerbing^ fein ®d)n>cigen ber 2BieberI)olung biefed 3lntraged gegen«

über ni(^t ot« 3lnnaI^me«o), ba er fic§ ja über biefen Antrag bereite —
unb jmar in able^nenbem ©inne — geäußert ^at.

"ilaö) obigen ©runbfä^en mirb auc^ bie red)ttic^ 93ebeutung be«

9Jic^tbeanftänbeng einer mit ^afturaflaufeln oerfef^ncn i^raftu^ö/ i"^

fomeit fiel) biefe Älaufeln juriftifc^ alö ^2(nträge fonftruieren laffcn, einer»

feitö nac^ öfterreic^ifdjem unb anbrcrfeit^ nac^ bo^nifc^em Siechte ju

beurteilen fein.^i) (SSgl. auc^ unten im üierten ^Ibfc^nitte sub I a. @.)

§ 1003 5193®93. entplt bie burc^ ba3 §onbel«gefe& nit^t bero«

gierte»») ^:8eftimmung, baß ^erfonen, meiere jur 93eforgung bc*

jlimmter ©efd^äfte öffentlid^ beftellt finb, fc^ulbig finb, über

einen barauf fic^ bejief^enben Auftrag oI)ne 3ögcrung gegen ben ^uf*

tragenben fic^ auäbrücflid^ ju erflären, ob fie benfelben annel)men ober

nic^t, mibrigenfall^ fie bem IKuftragenben für btn barauf oeranlofeten

9io erteil oerantmortlid^ finb.

Über ben (Sinflug ber 9iic^tprotofollierung ber girma
auf bie 3tnmenbbarfeit ber 3Sorfc^riften beä § 336 hoi. S$&.

no^ bo^ni feiern 9?ed)te ift noc^folgenbeg ju bemerfen:

2)ie oorfte^enben SSorfd)riften beä § 336 bo3. §®. merben burt^

bie 95eftimmung beg § 18 bog. §®. (=§ 16 ungar. unb froat. ^&.)

beeinflußt, bog ein protofollierunggpflic^tiger Kaufmann, folange bie dxn^

tragung feiner girmo in ba^ §anbeläregifter nic^t erfolgte, jener SRec^te,

meldte ba^ ^anbel^gefe^ Ijinfic^tlic^ ber ^aufleute feftftellt, nic^t tei^

^ftig merben fann, hingegen bejüglid^ feiner übernommenen §anbel3*

ocrpflic^tungen gegenüber britten ^erfonen im ©inne beg ^anbelägefe^cg

ocrantmortlic^ ift. (9Sgl. bag ^af)eu hierüber im erften 2;eile, britten 2:itel

sub III.) 5)ie im § 336 bog. ^®. (3trt. 323 öfterr. ^&.) ftatuierten

SSeftimmungen erfc^einen aU fpejielle SBorrec^te refp. alg fpejielle 9Ser*

pflic^tungen ber ^aufleute^^) yj^^ fa^n ber $rotofollierunggpfli(^tige

Kaufmann biefer 9Sorred|te nic^t teil^ftig merben, folange feine girma

nic^t protofolliert ift. 3ft einer ber ^ontral^nten, meiere Äaufleute

") (Sntft^. ber ungar. Äurie 975/1884, (£. 3)t. 39.167.

79) entjc^. ber ungar. Äurie 709/1897.
«0) 910^©. 5, ®. 170, (gntfc^. be8 ^anbel«- unb SBet^felgerid^tS^ofe«

in ©ubopeft 1898, G. 125.
81) über ^5aftura!laufeln ool. namentlich: ^anaufef „i^alturen unb

fjafturofloufeln" ; Ganftein II, ©. 51 ff.
unb ©. lOOff.; ®taub-^i«fo II,

«rt. 324, §§ 7 unb 12.
M) Übereinftimmenb Gonftein II, ©. 115; ©taub-^i«fo II, Art.

323, § 1; ©tafd^fe-^itreid^, ©. 341.

83) »gl. Canftein I, ©. 194.
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finb unb bei meldten die Sßorau^fe^ungen beä § 336 bo§. §®. öorliegcn,

protofonierunggpf(id)tig, aber nid)! :protofoIIiert, [o rt)irb fein ©d^meigen

auf einen Eintrag ober Auftrag be§ anberen 2^eile§ int ©inne bcg

§ 336 bo§. §®. alg 5(nnal)mc gelten. ÖJe^t jeboc^ ber Eintrag ober

3luftrag öon i^m aug, fo fann er nidjt au^ § 336 bo§. ^(^. einen

^Infprud^ barauf ableiten, ba^ ba§ ©d)meigen beg anberen Xeile§ al§

5lnnal)me gelte. 2)ie ?^rage, ob biefe§ ©c^roeigen al§> 5InnaI)me §u gelten

f)abe, mirb 0ielmel)r nac| ben allgemeinen, oben entioidelten ©runb^

fö^en ber §§ 289, 291 bog. §®. gu beurteilen fein,

Stiertet Hbf^nitt.

I. €rfüllmig0ort.

§ 338 boi. §Ö).8*) lautet:

„Die (Erfüllung bes fjanbclsgefd^äftes mu§ an bem ®rte gefd^chcn,

lüeld^er burd? ausbrüdlid^e ober aus btn Umftänben, insbefonbere aus ber

Befd^affenl^eit ober bem gmecfe bes cSefd^äftes 3u tntntlirmnH üereinbarung

ber Parteien als Erfüllungsort beftimmt tft.

3n Ermanglung einer folc^en Dereinbarung ift, mit 2tusnatjme bes im

folgenben paragraplj be3ei(^neten ;falles, bas (Sefd^äft an bem 0rte 3u

erfüllen, an roeldjem ber Derpfüd^tete 3ur geit bes Pertragsabfd^Iuffes

feine f^anbelsnieberlaffung ober in beren Ermanglung feinen lüoljnort Ijatte."

§339 bog. §6^.85) lautet:

„IDenn befltmmte Sadjen übergeben roerben follen, meiere fidj 3ur §eit

bes Pertragsabfd^Iuffes mit lUtffen ber Kontraljenten an einem anberen

®rte beftnben, fo mu§ bie Übergabe an jenem 0rte gefd^eljen."

3Irt. 324 öfterr. §Ö5. enthält biefelben ^eftimmungen, mie bie

§§ 338 unb 339 bog. §Ö5.

§ 340 bog. §(^. lautet:

„Bei (Selb3aljlungen, mit 2Iusnal^me ber Einlofung ron inboffablen

ober auf ^"^'iber lautenben papieren, ift ber Sd^ulbner perpfitd^tet, rvtnn

nid^t ein anberes aus bem Dertrage ober aus ber Xlatm bes (Sefdjäftes

ober ber 2lbfid?t ber Kontraljenten Ijerr>orgeIjt, auf feine eigene (Sefal^r unb

Koften bie gal^Iung bem (gläubiger an btn 0rt 3U übermadjen, an meld^em

ber le^tere 3ur §eit bes (5efcbäftsab fd^Iuffes feine f^anbelsnieberlaffung ober

in beren Ermanglung feinen XPoI^nort l^atte."*®) r/.y.<, Mirj^^L /f^,^A*\.^

8*) Söörtlid) übereinftimmenb mit § 322 ungar. unb !roat. |>®.
85) SSörttid) übereinftimmenb mit § 323 ungar. unb froat. |)@.

86) ^cr mit § 340 bog. |)®. forrefponbicrenbe § 324 ungar. unb
froat. ^%. lautet: „©elbfdjulben mit Stugna^me ber ©d)ulben, bie fid) auf
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tJtrt. 325 mf. 1 öflcrr. $®. flimmt wörtlich mit § 340 bo8. 5)0).

überein.

^rt 325 öjierr. $®. entölt aber noc^ einen amciten «bfo^,
welcher lautet:

„Durd? biefe Befitmmnng »trb jebod? ber gefcfeltd^e (ErftiUungsort bes

Sd?ulbncrs (2(rt. 324) in Betreff bes <Serid?tsfianbes ober in fonfliger

Besiel^ung nicf^t geänbert."

2)ie[er jmeite ^bfafe be« «rt. 325 öPctr. $®. fc^It im bognifc^en

unb ebenfo im ungatifdjen unb froatifc^en ^anbcl3ge[e^e.

§ 34 bog. 3$D. lautet:

„Bei bem (Serid^te bes ©rtes, wo ein Dcrtrag von htm (Seflagten

3U erfüllen ifi, fonnen alle Klagen in Besietjnng auf biefen Dertrag an-

gebrad?t merben."

Sluä ber SCatfoc^e, bai ber obsitierte ameite ^Ibfa^ bc3 IHrt. 325
öjierr. $©., welcher erftärt, ba^ bntdj bie SSerpflic^tung beg ©c^ulbncrä

auf Übcrmad^ung öon ©elbgaljlungen an ben Ort ber ^anbel^nieber*

laffung refpeftiüe beg SSoIjnfi^eg beg ®täubiger§ ein Q)erirf)tgftanb bei

ber §anbelgmeberlaffung refp. bem SBoI)nfi^e beg ©täubigerg nic^t be*

grünbet mirb, im boönifd^en ^anbelägefe^e fe^It, fomie auB ber 93e='

jhmmung beg § 34 bog. 3^^-/ ^^^^ meldte ein ÖJeric^tgftanb am
3a^Iunggorte o^ne 9flücf[icl^t, ob berfelbe burc§ SSertrag ober burc^ (iJefe^

beftimmt mürbe, ftatuiert mürbe, ergibt fid^ nac^folgenbe mid^lige Srrage:

2Burbe baburd^, ba% ber ^totitt ^Tbfa^ beg ^Trt. 325

üfterr. ip®. in bag bognifc^e §anbclggefe^ nic^t aufgenommen
rourbe,jin forum solutioni s für GJelbforberungen aug ^anbclg-
gefc^äfFen am Orte ber ^anbelgnieberlaffung, refp. beg Söo^n^»

fi^eg beg ©äubigerg begrünbet? Äann alfo nad) bognifc^em

$Red^te ein Kaufmann feine ©elbforberungen aug ^anbclggefc^äften bei

bem ©erid^te beg Orteg feiner §anbelgnieberlaffung, refp. feincg SBo^n^«

fi^eg einflagen?

^iefe ?^rage ift fejr beftritten. 3)ie öfterreic^ifc^e unb beutfc^e

Subifatur tonnen eben infolge beg jmeiten 3lbfa^eg beg 5Irt. 325

öfterr. §®. t)ier nid^t bermertet merben. (Jbenfo fann {)ier and)

bie froatifc^e ^ubifatur beg^alb nic^t oermertet merben, mcil bie froa^

inbojfabtc ober auf ben ^^^a'^«'^ tautenbc Rapiere grünben, ifl ber Sd^utbner,

fofern nid)t aug bem SSertrage, oug ber 9?otur beg ®e[(^dfteg ober aug ber

Slbfid^t ber oertragfc^Iie^cnben Parteien ein onbereg folgt, auf feine ©efa^t
unb Soften an bem Orte ju jaulen oerpflid^tet, an toclc^cm ber ©c^ulbner

beim SIbfrfjtujfe beg ©cfdiäfteg feine ^anbclSnieberlaffung ober in beren (Sr^

manglung feinen SBo^nfi^ ^atte." Xro^ ber 2lbhJcidE|ung in ber Xejtierung,

nämlic^ ber Stntoenbung beg 2lugbrucfeg „an bem Orte ju sa^Ien" anftatt

beg 3lugbrucfeg ,,bie 3^^^"^ ö" btn Ort ju übermac^en", befielt ^ier feine

3lbh)eirf)ung oom bog. JRecf)te, mie oben im Xejte auggefü^rt rterben n^irb.

(35gl. oor unb in ^. 88.)

Sd)ön, fiommentar. 20
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tifc^e 3urigbiftion§nonn (sudovnik) — ebenfo mie bie frül)ere öftere

reirf)ifcE)e ^uri^biftiongnorm — nur einen ©eric^t^ftanb be§ ijerttag§ =

mäßigen, nidjt aber einen ®eric^t§ftanb beg öe[e^Iid^en Srfüdungä*

ortcä !eniit. @§ lautet nämlid^ § 42 froat. 3^- (sudovnik) in mört^^

Iirf)er Übercinfttmmung mit § 43 ber früheren öfterreicf)i[rf)en ä^^i^^^

Suri^bütion^norm : „SSenn ber Ort, ttjo eine 3ö^I""9 geleiftet ober

eine anbere SSerbinblic^feit erfüllt merben foK, in einem SSertrage

au^brüdlic^ beftimmt lüorben ift, [o !önnen alle flogen in SSejiel^ung

auf biefen SSertrag, fie mögen auf beffen (Erfüllung, 5(uf^ebung ober

auf (Sntfd^äbigung njegen 9^ic^terfüIIung be^felben gerid^tet fein, bei bem

(Seric^te angebracfit merben, welchem ber ^eflagte untcrftünbe, menn
er fid) an bem Drte befänbe, tt)o ber SSertrag erfüllt merben foll."

§ier i)anbelt eg fic^ aber um bie Unterfuc^ung ber groge, ob in bem
^atte, Wtnn ein ©rfüllunglort für bie (^elb§al)lung nic^t vereinbart

mürbe, burd^ § 340 bog. §®. ein gef|Ii(^er ©rfüllung^ort unb ba^

burc^ ein forum solutionis begrünbet erfd)eint ober nidjt.

2Bo!^I aber fommt l^ier bie ungarifd^e 3ubi!atur in SSetrad^t, benn

§ 35, 5Ibf. 1 be§ Ungar. Ö5^. LIV ö. 3. 1868 lauttt: „^ro^effe auf

©rfüHung ober Ungültigfeit eineg SSertrage§ fomie auf <Sd)aben=^

erfa^ megen S^idEiterfüIIung tonnen aud^ hti bemjenigen @eri(f)te an^

pngig gemad^t n)erben, mo ber SSertrag gefd^Ioffen mürbe ober mo gemä^
bem ®efe|e ober naturgemäß ber SSertrag §u erfüllen ift." ®od^

ift auä) in Ungarn bie S^rud^^raji^ über unfere ?^rage eine xtd)t

fpärlicfje, ba ben ungarifdien ^aufleuten gemäß § 35, 5lbf. 2 beg obigen

ßiefe|artifel§, teilmeife abgeänbert (rüdfii^tlid^ ber f^riften) burd) § 31

be§ ®5r. XXXVII b. 3. 1875 (ungar. §©.), ber ©eri^t^ftanb ber

gefül^rten §anbeBbüd^er gur SSerfügung fte!E)t unb be^l^alb bit ^älle,

mo ein S3ebürfni§ gur ©eltenbmad^ung unfereg fraglid^en ^orum^ be^

[teilen mürbe, §iemlidf| feiten finb. Über unfere ?^rage finb namentlid^

nad^folgenbe ©ntfd^eibungen ungarifd^er Öierid^te ergangen:

2aut ©ntf^eibung ber ungarifd^en ^rie 3. 973 ö. 3. 1897 „ent-

hält bie SSerfügung be§ § 324" (ungar.) „§®." (bgl. ^f^ote 86) „nid^t

bloß eine materielle Sfied^t^norm, fonbern regelt aud^ bie :proäeßred)t==

lidfie f^rage ber fontpeteng".

Saut ©ntf^. ber fön. Xafel in 93uba|)eft 3. 3291/1886 „!ann

§ 324 ungar. §(55. bloß hti foldien klagen angemenbet merben, meldie

fid^ nur auf ©elbforberungen, bal^er auf foldje f^orberungen begielien,

meldte an§ ^arle^en ober einem gleidien Ü^ed^tgtitel entftanben". ©benfo

bk ©ntfd^. ber fön. Xafel in '^ubapt\t 3. 4037/1885 unb 277/1895.

entfd^. ungar. ^. 3. 16.769/1878: „SSetreffg ^agen, mel(^e

fid^ auf SSegafilung rüdftänbigen faufpreifeg öerfaufter SBaren begiel^en,

befte^t bit ^ontpeteng beg Ö5eri(^teg jeneg Drteg, meld^er laut § 324 §@.
aU 2di)lunQ§oxt §u betrad^ten ift."

entfc^. ungar ^. 3. 11.963/1879: „flogen auf 9^üderftattung

einer 5^ic^tfd)ulb, geleiftet mäfirenb eine§ §anbelggefc^äfte§, gel^ören gur
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Äompetenj bc3 §anbel^gerirf)tc^ unb fönncn auc^ öot bem &md)it ciit"

gcbrad)t werben, n?eld)eg nadj bem im § 324 §®. ftatuierten 3a^l"ngdott

Äompctenj l)at."

(Sntfrf). unoat. ^. 3. 4937/1871 (alfo öot 93eflonb btd ic^tgen

un^arifc^en §anbeliJgc[c^cä) : ,,?luf i^Ioflcn, meiere fic^ auf SRürfforb^

rung einer 9iid|tfc^ulb bejie^en, bcpe^t auf ©runb be^ § 36" (sc. bed

&%. LIV D. 3. 1868) ,,bie S?om4)etena nac^ bem 3a^Iunfläortc nic^t"

Sie man fie^t, neigt fic^ bic ungarifdjc ^"bifatur, menn au(^

einjelne ßntfc^eibungen teilroeife öoneinanber abweichen, im grogcn ganjcn

bcr ^Tuffaffung ju, bai burd^ § 324 ungar. ^&. {= § 340 bo«. §®.)
ein forum solutionis begrünbet mirb. (9SgI. auc^ ^rot., ©. 291.)

3n gleichem «Sinne erging auc^ bie (Sntfrf)eibung be3 Dbergerit^tcö

für 33o^nieit unb bie Ser^egomino öom 3. 'SJtäx^ 1909, 9'ir. 589 civ. ©nt-

gegengefe^t lauttt bie (Sntfc^eibung beö Obergeric^te^ für ©oänien unb

bie ^erjegomino t)om 3. 9ioüember 1911, 9ir. 2183 civ.

S3ei Unterfuc^ung biefer &rage mären junäc^jt bic ÖVrünbe anju^

führen, meiere für bit 93egrünbun^ ber ermähnten Äompctenj burd^ § 340
bog. §©. ju fprec^en fc^einen. 3n erfter Sinie märe bieö ber Um*
ftanb, ba^ bei Überfenbung beä gefrfiulbeten ÖJelbeö an ben Ort ber

^anbelönieberlaffung, refp. beg Söo^nfi^eg be^ ö^Iäubigerg (unb noc^

baju auf eigene ©efal^r unb Soften) tatfäc^Iic^ bie S^¥^^f ß^fo ®t^

füllung ber Obligation (§ 1412 ^336^93.) erft am Orte ber ^anbeld-

nieberlaffung, refp. beg SöoJnfi^eS beä ©läubigerS erfolgt, benn erft

^ier gelangt er — abgefe^en t)on bem ^luöna^m^faüe, ba^ ber (iJIäubigcr

bie Überfrfjicfunggart felbft bcftimmt ober genehmigt l^ätte — in ben

93efi^ unb in ba^ Eigentum beg GJelbeg (§ 429 5193®93.).87) 2)ie Er-

füllung erfolgt ba^er nic^t am Orte beä ©c^ulbnerä, fonbern am Orte

beä ©läubigerö^^), alfo ift — fo tonnte man fagen — le^terer Ort

ber ©rfüllung^ort. %l^ weiterer QJrünb für bie 93egrünbung ber genannten

Äompetenj fönnte an^efü^rt werben, ba^ ber erfte ^bfa^ beö 2(rt. 325

öflerr. §®. wörtlich in § 340 bog. §(5J. aufgenommen, aber ber jmeitc

bie genannte Äom^etenj augfc^Iiegenbe Slbfa^ beg 5lrt. 325 öfterr. §QJ.

in bag bognifc^c ^anbelggefe^ — offenbar bewußt — nic^t aufgenommen

mürbe, alfo bafe ber ÖJefe^geber burc§ ^inmeglaffung biefeg jmeiten 3Ib*

fa^eg ben GJeric^tgftanb beg ©rfüllunggorteö am Orte ber ^anbeU^

nieberlaffung, refp. beg SBo^nfi^eg beg ©laubiger^ begrünben mollte.

87) «gl. Slanba „Sefir ©• 453.

8«) aStbanie, ©. 277, ^. 2 fc^cint bie »nfc^auung ju öertrcten, bag
naä^ § 325 ungar. unb froat. $0. ber 0etid^t«flanb begrünbet »erben fönnte,

h)eil bort bet StuSbrud ,,an bem Orte ju jaulen" angciocnbet hjurbc, ba§
aber § 340 bo«. ^0. einen öeric^tdftanb nic^t Begrünben fönnte, njeit bort

ber STuSbrud „an ben Ott 5U übermat^cn" oorfommt. 3eboc^ erfolgt, h)ie

oben aug^efü^rt hjurbe, aud^ njenn ba« 0elb „Übermacht", baS ift eingefenbct

hjurbe, bic totjödilic^e Erfüllung ber Obligation erft in bem HRomente, in

melf^em ber ©laubiger ba« öelb erhält. C8 bejle^t alfo jrtjifc^en § 340
bo8. $0. unb § 325 ungar. unb froot. ^0. fein Unterfc^ieb.

20*
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9}Jan muB jugeben, ba§ biefe ÖJrünbe fd)einbar fti(f|l)altig finb, auf

bem 93oben be^ ®e[e^eg fielen, ja [ogar üerfü^rerifc^ [inb, Denn fie

eröffnen bem Slaufmann bie TlöQlid)tc\i, ba^ er feine ÖJelbforberungen

ni(f|t erft an t)iclen, oft fe^r entfernten Orten einflagen mufe, üiel==

mt^x alle ©elbforberungen beim (^erirf)te fetner ^^anbelönieberlaffung

geltenb mad^en tonnte.

%xo^ allebem mirb burd^ § 340 bo§. §6^. ein (^ericl)töftanb beg

(Srfültunggorteg am Drte ber ^anbeBnieberlaffung, refp. beg 2Bo^nfi^e§

be§ ©laubiger^ nirfjt begrünbet. ^ie§ ergibt fic^ aug bem SBefen

be§ (SrfüIIunggorte^ unb mirb im nadifol^enben (Sffurfp auggefü^rt

werben.

©yfurg über ba^ SSefen unb bie red^tlid^e SSebeutung beg

©rfüHunggorteg.
2Bie Seon^arb in feiner ©d^rift „(SrfüIIunggort unb Scjiulborf'

(93erlin 1907) auf ®runb eine§ umfangreid^en CtuellenmateriaB treffenb

nad^meift, ift fd^on feit ben 3e^ten beg römifd^en D^led^teg big in bie

©egenmart bie eigentümlid^e (Srfd^einung gu htohaä)ttn, ba^ bie (^efe^-

gebun^en mit bem 5Iugbrude „©rfüllunggort" oft einen öiel weiteren

6inn, alg ben SSortfinn, öerbunben l^aben. @g gibt öiele obItgatorifcf)e

Seiftungen, meldte am gefe^Iid^en ober öertraggmä^igen „©rfüllungg^-

orte" in SBa^rl^eit gar nidf)t öollgogen merben fönnen. <So liegt e§ §. ^. im

3Sefen beg SSerfenbunggfaufeg, ba^ bie Seiftung, meiere tatfädf)Ii(f) erft burd^

bie Übergabe ber SBare in ben S3efi| bt§> ÖJIäubigerg OoIIäogen mirb

(§§ 1053, 429 51330^33.), aufeer bem in § 429 2r33®S3. ermähnten 5(ug-

nal^mgfalle, Jli£H}^?^ül ^^BÜI^ ^^^ <Sc^uIbnerg öolläogen merben

fann. Unb bod^ gilt gemöF^rt. 3M öfterr. t^v tef^. § 338 bog. §©.
im Sroeifel ber Ort ber ^anbelgnieberlaffung, ref|). ber SSol^nort bt^

Sc^ulbnerg gur 3^^^ ^^^ ^ertraggabfd^Iuffeg atg ©rfüllunggort-^^) ©in

taufmann öerpflid^tet fid^ einem anberen taufmanne gegenüber, ba^

er il^m augerl^alb feiner ^anbelgnieberlaffung mit gemiffen Söaren feine

tonfurreng madfien föerbe, niäl^renb i!^m bag 9f^ed^t öerbleibt, am Orte

ber 5^ieberlaffung gu fonfurrieren. §ier ift bie Erfüllung überall, nur

ttid^t am Orte ber ^ieberlaffung, möglid^, unb bod^ gilt im S^^ifc't ^^^

Ort ber 5^ieberlaffung atg (SrfüIIunggort. (Sin taufmann fc^Iie^t mit

einem ^anblunggreifenben einen 'Sienftü ertrag ab, nad^ meldfiem ber

^ienftnefjmer nur augerl^alb beg Orteg ber 5^ieberlaffung beg ^rin§ipalg

^ienfte burdf) ^Bereifung beg gangen tontinentg §u macfien f)aht unb

im S^ßifel gilt gerabe biefer Ort ber ^anbetgniebertaffung, menn ber

§anblunggreifenbe bort gur 3^^^ ^^^ SSertraggabfd^Iuffeg feinen SBol^nort

l^atte, atg (SrfüIIunggort.

©benfo fann eg gefdf)el)en, ba^ in obigen alg 93eif^ielen onge^

fül^rten f^ätten bk Parteien gerabe ben Ort ber ^anbelgnieberlaffung.

89) SSgl. Seon^orb a. a. D., ©. 30
ff.

STud) bie anbeten SBeifpielc

finb ber ©(firift Seon^rb§ entnommen.
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refp. ben 3BoI)nfi^ bc^ Sc^ulbncrd audbtücfli(^ a(3 (Srfüdmtggott öcr*

einbaren unb bod^ fann bie Sciflung boct tatfäc^ic^ nii^t DoIIjogen

»erben.

2Bic man [ief)t, ift bcr gcfe^Iic^c ober t)ertraö3mä6ige ©rfüllung^ort

oft nic^t ibcntifc^ mit bcm Orte, an welchem bie Seiftung mirflid) gu

ooltjiefjen ift.

SBenn bai ®efe^ beftimmt, bag bcr Ott bcr SonbeIi3nicbcrlaffung,

tcfp. bcr SBo^nort beg ^c^ulbncr« im Srt'cifct oI3 ,,erfünungSort" ju

gelten l^abe, fo mill eö bamit jroeicriei bcfagen:

(Srftenö foU im 3^eifel an bicfem Orte bie Seiftung, falld btcÄ

nad) ber S^iatur berfelben übtxi^aupt möglich ift unb fowcit

nic^t anbere gefe^Iic^e 93eftimmungen etmaö ^bmeic^enbeg ocr*

fügen, t)oI(5o^en roerben unb ber Q^Iäubiger nic^t üer|7fUc^tet fein, bie

Seifiung an einem anberen Orte entgegen ju nehmen, norf) bcr Sc^ulbncr

anbcr^njo ju leiften.^o)

gweiteng — unb ba^ ift bie §auptfac^e — foll baburd) jener

Ort beftimmt hjerben, an melc^em bie ObUgation i^ten eigent^

Ud^cn <Bi^ f)at, jener Ort, melc^er für bie rec^tüc^en ©d^icffate bcr

Obligation öon 93ebeutung ift, nac^ rtjclojcm )i5TtS^De!nSc|?|5^ungen

ber meiften ^taattn ber (S^eric^t^ftanb, ba^ ansumenbenbe giec^t ^Ö (Ic&tere§

in öfterreic^ nac^ l^errfc^enber ^nfic^t^^) allerbingä nur bann, mcnn

ber Erfüllungsort im SluSlanbe ober jrtjifc^en ^uSlänbern im 3"Ifl^i>c

oereinbart mürbe ober menn ber ÖJe[d)äft§abfc^Iu6 an einem inbiffcrentcn

Orte, j. 93. bei einer (Sifenbafinfal^rt burc^ meljrere Staaten, ftattfanb),

bie 3tuglegunfl beS $arteittjiIIenS93), 9Ka6, ©emic^t, aJJünsfufe, SJ^ünj-

forten uftt). (§ 342 bog. §©.)»*) rid)ten. 3Bä^renb nac^ ber älteren

Sejre ber (Sntftel^unngort ber Obligation als Si& berfelben angefe^en

njurbe, me(d)e SeVe auc§ in ba^ öfterreic^ifcje bürgerliche (5Jefe^buc^

(ögl. § 905 5193®93., nac^ melc^em im 3roeifel ber Ort, rvo bai 9Ser-

f<)rec^en gemacht mürbe, als Erfüllungsort einer auf Seiftung bemeg-

lieber Sachen gerid)tcten Obligation angefe^en mirb) unb in baS eng-

lifd^e ffitd^t übergegangen ift»^), gelangte in 2)eutfd)tanb unb i^ran!>-

rci^ nac^ ber Sefjre vSaoigntjS^^) ber ©runbfa^ jur Geltung, bafe

CS ber 28o{)nfi^ beS @c^uIbncrS, refp. ber mirtf^aftlid)e SJJittelpunft

eines befonberen SSermögenStompIeyeS beSfelben, feine §anbeISnieberIaffung,

fei, mcli^er am meiften baS rec^tlid^ ©c^icffal ber ©c^ulb beeinfluffe.

»0) gsgl. öafcnö^rl I, <B. 308; abhjcidjenb Seon^arb a. a. 0., ®. 30.

»1) aSflI. iKciti „3)ie Hauptfragen be8 internationalen ^ritwtrec^te«"

SreSlau 1910, ©. 22 ff.; Unger „®i)ftem" I, ©. 163.

92) 9SgI. Ärainj-e^rcnameig I, § 22, ©. 69; Ungcr „©tjflem" I,

©. 184.

9») 9Sgt. 9Keiti a. a. O., ©. 33; ßeon^arb a. a. £)., ®. 25.

»*) tlbcreinftimmenb (San fite in II, ©. 125.

95) SSgl. Unger a. a. O. I, ©. 181; Seon^atb a. a. O., ©. 22.

96) ©aoignt) „Sijftem be« heutigen römifdien 9flec^teS" ©b. 8, 1849,

©. 228 ff.
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unb tiefer Seigre l^at \id} namentlich and) Unger ange[c^Io[[en.^^) Unb
fo fanb benn biefer ©runbfa^ im früheren beutf(i)en unb im ofterreic^ifc^en

§anbel§rerf)te ©ingang unb gelangte im ungarifd^en unb froatifc^en unb

[djlieglic^ im bo^nifd^en §anbeBrec^te gur ^ufna()me. ^en ^ontraf)enten ift

cg nac^ § 338 bog. §Ö5. freigeftedt, biefen <B\^ ber Obligation, „(SrfüKungg-

ort" genannt (Seonl^arb menbet ftatt be§ ^uSbrurfeg „©rfüllunggort"

ben 5lu§brudE „<Sd)uIbort" an, ba \ici) an biefem Drte bie rechtlichen

vSd^idffale ber (Sd^ulb oollgielien), oertrag^mäfeig feftäuje^en, fonft beftimmt

fid) biefer Ort nac^ ber 5^atur ber Obligation unb im Sii'ßif^^ foll bie

§anbel§nieberlaffung, refp. ber SßoI)nfi^ bt§> <Sd)uIbner§ aB Si^ ber

Obligation gelten.

2)ie 33eftimmung beg 5lrt. 325 öfterr. ^(3.^^) unb auc^ bie be§

§ 340 bog. §©., ba^ ©elbsa^Iungen auf ©efa^r unb toften be§ ®d)ulbnerg

bem ©laubiger an ben Ort ber §anbeBnieberIaffung, refp. beg 2Bo^n==

fi^eg beg le^teren §u übermac^en finb, fonnte alfo unb toollte aud) nicf)t

einen befonberen — um ben 5lugbrud Seonjarbg gu gebraucfjen —
^c^ulbort ftatuieren. 93ei ber Seiftung einer ©elbsafjlung bur^ Über^

fenbung beg (55elbe§ an eine ga^^ftetle, ift gemi^ biefer Ort ber Seiftung

oon untergeorbneter 33ebeutung unb fann nic^t al§> 6i| unb örtlicher

90^ittel^3un!t ber Obligation angefe^en njerben.^^) 2)iefe gefe^Iic^e S9e^

ftimmung erfolgte rein aug ßirünben ber ä^i^^'^n^ögigfeit unb mit 9iüd*

ficf)t auf bie leidjte ^rang^ortfä^igfeit beg ®elbe§, bamit ber ©laubiger

burc^ btn ©d^ulbner nid)t gegmungen merben fönne, an ben gefe^Iic^en

©rfüllunggort bel^ufg ©ntgegennalfime beg ©elbeg unnötigermeife reifen

§u müffen.ioo)

5lug bem ©efagten ergibt ficfj, ba^ bnxd) bie gefe^Iidf)e 33eftimmung

be§ 5rrt. 325, ^Tbf. 1 öfterr. §©. unb beg § 340 bog. §©. ein anberer

(grfütlunggort im rechtlichen ^inne nidf)t gefc^affen merben loollte, ba%

bie §ingufügung beg §n)eiten ^bfa|eg beg STrt. 325 öfterr. §©. —
mel(f)e im bognifd^en §anbelggefe|e unterblieb — gar nicf)t notmenbig

mar unb ba^ biefelbe nur bt§l)aih erfolgte, um jeben Sioeifel über bie

33ebeutung ber SSeftimmung biefeg ^axaQxapf)tn gu befeitigen, feinegmegg

aber, ioie ^taub^^^igfo (I, 3lrt. 325, § 1) annimmt, um eine „pofitiü^

redfitlid^e ^ütion" gu fc^affen.^oi) ®ag ungarifc^e unb froatifd^e, fomie

bag bognifd^e §anbelggefe| i^aben gmar ben ermäl^nten gleiten %b\a^

aug bem öfterreid^ifd^en §anbelggefe|e nid^t übernommen, jebod^ l^aben

auc^ biefe ©efe|e §ur 33efeitigung öon B^^etfeln über bie f^rage bt^

97) Ungcr a. a. D., ©. 179.

98) STud) bag beutfcfie S3®$8. beftimmt im § 270: „öelb ^at ber (5d)ulbner

im 3h5eifel-auf feine <55efa:^r unb feine Soften bem ©laubiger an beffen 2So^n=

fi^ gu übermittein. "iDie SSorfd)riften über btn Setftunggort bleiben unberüi^rt."

99) SSgt. Seon^orb a. a. D., ©. 92.

100) SSgl. ^afenö^rl I, ©. 314.

101) SSgl. Seon^arb a. a. D., (S. 110.
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Gtfünunggortcg im § 322, Äbf. 2 ungar. unb froot. ^&,, refp. im

§338, 5rbf. 2 bog. ^&. einen ^^ eingcfc^altet ^ort Reifet e«: ,,3n

©rmanglung einer [olc^cn ^Vereinbarung ij^, „mit 3(u3na^me bc8 im
folgenben ^aragrap^ bejeit^netcn %aUtd", baä ÖJefc^äft an bem
Orte 511 erfüllen" ufm. § 340 bo3. $®., rcf^. § 324 ungar. unb froat. ^&.
aber [inb nic^t ,,ber folgenbe ^aragro^^", fonbern ber jmeitfolgcnbe

^oragro^f), fönnen alfo eine 3(u8nal|mc öon ber ®runbregcl bc« § 338

boö. ^©., re[^. beg § 322 ungar. unb froat. §®. nic^t begrünben.

SSir gelangen aI[o ju bem SRefuItate: burt^ bie Seftimmung
bcg § 340 bo^. S<5J. mürbe ein ®eric^t3(lanb be^ erfüIIungSorteö
am Orte ber ^anbel^nieberlaffung, refp. am SSo^nfi^e bti

Gläubigers nid^t gefc^affen.

3(uS biefen 5(ugfül)rungen ergibt fic^ ferner, ba^ eg ben Parteien
freiftest, einen beftimmten ©rfüHungSort aI3 Si^ ber Obligation 5U

öereinbaren, felbft menn fie an biefem Orte tatfät^Iic^ nid)t erfüllen

fönnen.io-) 99ei ßntfc^eibung ber f^age, ob bie Parteien burc^ SSerein-

barung be§ Orteä ber Seiftung einen ©rfüllunggort im juriflifc^en ©innc

als «Si^ ber Obligation oereinbaren mollten, um baburc^ bie früher

ermöfinten rec^tlicfien SSirfungen ju erjielen ober ob fie nur o^nc bie

oorermä^nte 5tbfid^t eine 93eftimmung über ben SSoIIjug ber Seiflung

treffen molltcn, mirb eS firf) ba^er in jebem einzelnen f^llc um bie

Interpretation beS ^arteimillenS Janbein unb mirb eS IJiebei namentlidf)

auf bie SSicJtigfeit beS OrteS in feinem SSerl^öItniffe jur ^c^ulb on^

fommen.103) 2)ur(f| bie OertragSmä^ige SSerpflic^tung bcS ©cjulb'
nerS jur Überfenbung beS gefrfjulbeten ©elbeS an eine beftimmte

3ajlflene mirb nacj bem Ö^efagten in ber 9flegel ein befonberer iSr*

füUungSort nicjt gefd^affen merben, menn nicjt fonfl auS ben Umftänbcn

beS i^alleS JerOorgel^t, ba^ bie Parteien biefen Ort jum Erfüllungsorte

((Scjulborte) erl^eben mollten, um bamit tjerbunbene red^tlicje SBir»»

fungen, 5. 93. eine beftimmte ©erid^tSjuftänbigfeit, ju erzielen, ^^i)

^er tjon ©taub-^iSfo II (^Irt. 325, § 7) unb üon ©anflein

(II, <B. 126, 92r. 16) üertretenen 5tnficf)t, ba§, menn eine fiy e 2al)lnnQi'

frifl befUmmt unb ber Erfüllungsort ber (5Je(bfcJuIb mit bem Orte beS

102) ©0 crflärt fid^ aud^ bie eigentümliche 93eftimmung be« § 905

9(93®93., ba§ u nbchj egticje Sachen an bem Orte, tvo fie liegen, ju über*

Qthen finb, wenn ber Ort, tro ber SSertrag etfüHt merben foll, au3 ber SSer*

abrcbung ujh). nid^t bcftimmt ttjetben rann. 2tIfo baä 3t33®93. läßt [ogar

bei unbenjeglicjen ©ad^en bie SSerabrebung eines t)om Orte ber unbehjeglic§en

Qaäit oerfdjiebenen ©rfüHungöortcS ju. 9SgI. Seonjarb a. a. O., ®. 84;

§afenöjrl I, ©. 310, 9^. 8.

103) gjgi, ^ie intereffanten »ÄuSfünfte feiten« beutfd^er ^anbelSfammern
unb f^irmen, meiere fieonjarb (a. a. O., ©. 183 ff.) über Umfrage er-

halten Jat.

10*) aSgl. einerfeit« sÄbiet. 398, 481, 947, anbrerfeitS StblGI. 279,

295, 403.
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©laubiger^ nid)t ibentifc^ ift, t§> ^cnüQe, loenn ber S(f)u(bner am legten

Xage biefer ?^rift baä ©elb am (SrfüHungöorte ber 5^oft über-

geben tjat, lueil er baburd) bie Seiftung üolläogcn I)at unb e^ nid)t

erforberlic^ [ei, baß ha^ ®elb big ba^in beim Gläubiger eingegangen

[ei, baf3 alfo ber ®elb[d)ulbner nic^t in SSergug fomme, menn er 3. 33. bie

am 3. Dftober gu leiftenbe 3af)Iung am 3. Oftober jur ^oft gibt — ift

in biefer allgemeinen f^ajfung feine^megg bei§uftimmen. 2)iefer Sa^ märe

nur bann rid^tig, menn bie ^^rämiffe ju Sledit beftönbe, baß im ^D^omente

ber ©elbabfenbung ber Gläubiger S3efi^ unb Gigentitm beg (^etbeg er

lange, alfo bie ©elbabfenbung ber 3«fjlii"n glcidjfontnie. Xk^e ^rämiffe

befielet aber nic^t §u 9^ec§t. ^u§ ben früheren 5Iu5füf)rungen ergibt \id},

ba^ ber (SrfüIIunggort im juriftifd^en »Sinne nidjt ibentifd) fein muB
mit bem Orte, roo tatfädilid^ erfüllt mirb, ja oft mit le^terem nid^t

ibentifd^ fein fann. 3m üorliegenben ^alle erfolgt bie tatfädf)Iid)e @r^

füllung ber Obligation nid^t am Erfüllungsorte, fonbern erft am Orte

beg ©laubiger^, benn erft am le^teren Drte gelangt ber ©laubiger

(abgefel^en Oon bem erlt)ä{)nten ^lugna^mSfalle beg § 429 31S3®33., fomie

üon bem f^alle ber ©ingie^ung beS QJelbeS mit $oftauftrag, mo bie ^oft

9[Ranbatar be§ ©laubiger^ ift) in ben 33efi| unb ba§ Eigentum beS ©elbeS

nad) beffen Einlangen unb fann au6) nidjt tttva au§ 3lrt. 325 öfterr. §®.,

§ 340 bo§. §ÖJ. ber 9ftedf)tfa^ abgeleitet werben, baß im SJiomente bes

3lfte§ ber ©elbabfenbung ber ©laubiger in ben 33efi^ beg ©elbeg ge^

tauge, ^ie ©elbabfenbung ift atfo im altgemeinen noc^ feine ga^Iung.^Q^)

^ie f^age aber, ob ein Sergug be§ ^d^uIbnerS öortiege, läßt fid)

nic^t au§ ber S3eftimmung be§ ^rt. 325 öfterr. §©., refp. § 340

bog. §©. entfdjeiben. SSielme^r mirb e§ \)kt in jebem einzelnen ^alle

auf bk Interpretation beg ^arteilt)illen§ unter S3erüdfid^tigung ber im

§anbeBoer!e^re geltenben ©emol^n^eiten unb ©ebräud)e anfommen.ioß)

Siegt §. 33. ein 9^atengefd£)äft mit einem in einem anberen Drte ipolin-

haften S3eamten öor unb mürbe S^atensal^lung monatlid^ an jebem Erften

Vereinbart, fo mirb allerbingS angune^men fein, baß ber Sd^ulbner bie

3Ser)3flic^tung übernal^m, an jebem Erften ba§> ©elb abgufenben, ba bit

Parteien fic£) bemußt maren, ba^ ber ©dfjulbner erft am Erften feinen

©el^alt erl^atte. ^ußer biefen unb überhaupt folc^en fällen, in meldten

fid^ bie Kontrahenten beffen bemußt maren, ba^ ber Sc^ulbner bie ©elb

mittet erft an bem fif beftimmten Stage erhalten merbe unb ba^ &tlb

erft an biefem Sage merbe abfenben fönnen, mirb im- Gegenteile im

3meifel angenommen merben muffen, ba^ e§ bem ©laubiger barauf

anfam, ba§> ©elb am oereinbarten 3^age mirflidf) in §änben gu Ijaben,

baß alfo für il^n nid|t_bejr Xa^ bejc^ Jliyenbung;Jonber^^

Empfangen^ beg g^fbeg Tie "^au^^^^ mar unb ba^ buxdj SSereinbarung

beg fijen Xermineg beftimmt merben moltte, ba^ ba§> ©elb üom <Sdf)ulbner

105) ssgi. (gntfd^. ^citl 186.
106) übercinftimmenb Scon'^arb a. a. D., (S. 55.
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berart 5eitgercc^t abjufenben fei, bag ed am beflimmten Xage beim

^löubiger einlange.

SBad enbUc^ bic frül)er ermähnten 35otteiIe, meiere bem Äau^
manne burc^ bk SJiöglic^feit ber l^inflaflung feiner Sotberungen
beim öJctic^tc beä Orteg feinet ^anbeläniebctlaffung er*

»at^fen mürben, anbelongt, fo liegen biefe SSorteile aUerbingö auf bet

$anb. ©in fold^er ®erid)t3ftanb mirb eS bcm Kaufmann crmüglicf)en,

bie JRcalifierung feiner i^orberungen an einem Orte ju fonjentricren,

bic gorberungen mit bebeutenb geringeren ^ojlen geri^tlid) geltenb ju

macf)en, biefe SJJomente im ®efd)äft^falfül bei 58erccf)nung ber ©etrieb«

f<)efen ju berüdffic^tigen unb infolge biefer geringeren 33etricb3fpcfcn

erfolgreicher fonfurrieren ju fönnen. "Siefe S^cdt fann beröfierrcic^ifc^e

Kaufmann, menigfteng gegenüber ^erfonen, metd)e ein §anbcl^gemerbe

betreiben, burc^ bie 93eftimmung beä § 88 öfterr. 3^. (gafturen«»

geric^t§ftanb)io'), ber Kaufmann in Ungarn burt^ § 35, 3(bf. 2,

®^. LIV ü. 3. 1868, in Kroatien burc^ § 42 froat 39^. {— § 43

ber früheren öfterreid^ifc^en 3iöit*3un§biftion3norm, ©eric^tSfionb beS

9Sertrage§), in S3ognien burc^ ^Vereinbarung eineä ©rfüllungäorteg (§ 34

bo§. 3?) in^ oben enttuideltcn iuriftifd)en "Sinne ober burd^ bircftc

SSereinbarung be^ ©eridjt^ftonbeö gemäfe § 44 bo^. 3^^).^°^) erreichen.

SBejügUd) ber grage, ob unb mann ba^ Unterlaffen ber 93e

anftänbung einer mit ber ^aufel „jal^Ibar unb ffagbar in 36."

ober „flagbar in X." oerfel^enen l^aftura ben in ber ^laufet

angefül)rten ©erid^t^ftanb begrünbet, ifl ju unterfc^eiben

:

a) ^ad) boönifc^em ülec^te.

1. 5)ie unterlaffene S3eanftänbung einer üor ober nac^ ^^erfef^

tion be^ SSertrageg unb üor ^bfenbung ber Söare, gleic^jeitig mit ber

SBarc ober auc^ nac^ ©inlangen ber SBare erfjaltenen, mit ber

Älaufel „5a^Ibar unb ftagbar in 36." ober „flagbar in 36." oerfef)enen

i^aftura mirb nad^ bo^nifc^em ^anbeBrec^te, menn e^ fic^ um ein ®e^

fd)äft gmifc^en in ©efc^äft^oerbinbung ftel^enben ^aufleuten
i)anbelt, gemä§ § 336 bog. ^&. (ogl. auc^ bie ^uöfü^rungen bei biefem

^aragra<)I)en) ai^ ftillfc^meigenbe SSereinbarung beö ÖJeric^t^ftanbeg an^

gefef)en merben muffen, ba fic^ eine folc^e ^laufet juriftifc^ alä ein

tÄntrag barftellt unb bei SSorfianbenfein obiger SSoraugfe^ungcn bas^

©c^roeigen beg 5(breffaten aU ^nnafime gilt.

2. Siegt bagegen nic^t ein QJefd^oft jmifd^en in (SJefc^äft^-

öerbinbung fte^enben ^aufleuten oor, fo mirb ju unterfuc^en fein,

ob bie mit einer folc^en ^laufet üerfe^ene gfoftura oor ober nad^ $er

107) 95gl. bie 9Rotiöc ju § 88 öjlett. ^. Ä. ©. ©. 13, 14.

108) § 44 5og^ 3^0. lautet: „Cin unjufiänbige« ©erit^t erfter ^n»
ftanj tüirb burc^ auöbrütflic^e ober flinfc^trcigcnbc SScreinbarung juftänbi^.

"3)utd^ eine foI(^c SSereinbarung fann jeboc^ h)cbcr bie fac^Iid)«, noc^ bic

ortlidie 3"ftänbigfeit, fohjeit biefclbe eine auäfd^tiefjUc^e ijl, gcänbert ttjccbcn."
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t'eftion beg SSertrageg jugefenbet lüurbe. 3m erfteren ^alle mug
fie, ttjenn in ber ^lau[el ein öon bem ge[e^Iid)en, ober bem Dom Ääufer

beantragten ÖJericIjtöftanbe abrtjeidjenber (berief) t^ftanb beantragt ttjirb^

at§ 5lblet)nung ber Offerte beg 5läuferg unter gleic^geitiger Überreichung

einer neuen Offerte ange[ef)en merben, e§ roirb ba§> (Srf)meigen auf biefe

neue Offerte burd) ^^idjtbeanftänbung ber ?^a!tura nad) allgemeinen Siegeln

5U inter^jretieren fein unb ba§ Äonfumieren ber SSare feiten^ beg Ääuferg

ober bie 9^id)tberl)inberung ber SSarenabfenbung regelmäßig als ^nna^me
ber neuen Offerte anäufel)en fein, alfo t)ieburd) ber in ber ^fturaflaufel

beantragte ©eridjt^ftanb begrünbet n^erben. ®ie§ föirb aud^ bann bet

i^aii fein, menn über SSeftellung bie SBare gleidigeitig mit einer ^aftura

überfenbet mirb, lt)etd)e eine einen neuen ®erid)t§ftanb beantragenbc

^laufet entpit. 2)enn biefe §anblungen bürfen nidjt etma ba^in inter*

pretiert merben, ba^ burd) bie fonflubente ^anblung ber SSarenüber^

fenbung ber SSertrag |3erfe!t gen)orben ift unb burd) bie ntväljntt 5aftura==

flaufel eine 5lbänberung biefeg ^erfett gemorbenen SSertrageg beantragt

lüirb, üielmef)r fann biefen ^anblungen nur ber vSinn beigelegt Ujerben,

ba^ ber Eintrag be§ fauftuftigen abgelelfint, gleidigeitig ein neuer Eintrag

geftellt mürbe (argum. § 335 bo§. §®. = ^Trt. 322 öfterr. ^&.) unb

ber SSerEäufer in ber 5tnf)offnung ber ^Tnna^me biefeg feineg neuen

5lntrage§ bit SBare unter bem Ütifüo, ba^ il^m fetbe bei 3I6IeI)nung be§

Antrages gur ®i§^ofition geftellt werben fönnte, unter einem überfenbet ^at.

SSurbe bagegen bie mit einer foldien ^laufet üerfe^ene ^aftura

erft nad| ^erfeftion be§ SSertrage^, fo namentlid^ in bem ^^alle,

tvtnn ber SSertrag burd^ bie fonflubente §anblung ber bebingung^Iofen
SSarenäufenbung l^erfeft geworben ift, überfenbet, fo ftellt fi(^ biefe ?^aftura^

ftaufel aB Eintrag auf 5lbänberung eineg :perfeft geworbenen 3Sertrage§

bar, auf meldten Eintrag ber Käufer, menn er mit bem SSerfäufer nid^t

in ©efdfjäftgöerbinbung ftellt, nidf)t gu reagieren braudf)t.i°^) (SSgl. ba^

S^ä^ere in ben ^ugfül^rungen gu § 336 bo§. §05.)

b) '^aä) öfterreid^ifd^em 9^ed|te.

^a^ § 88 m\. 2 öfterr. ^^. wirb bk unbeanftänbete ^aftura^^

flaufel „§af)lbar unb flagbar in X.", menn bie ^aftura üor ober mit

ber SSare einlangt, unb e§ ficE) um ein ©efdfjäft gmifd^en $erfonen, meldte

ein §anbel§geit)erbe betreiben, l^anbelt, ben ®eric£)t§ftanb begrünben. ^n
allen anberen fällen jebod^ fann bie SSereinbarung be§ ©eridjtSftanbe^

nur burd^ fd^riftti^en SSertrag erfolgen (§ 88, 5Ibf. 1 öfterr. S^-V^^)

§ 341 bog. §05.^11), metd^er im öfterreid^ifd^en §anbelggefe^e

fe{)lt, lautet:

109) SSgl. motiu gu § 88 öfterr. ^'^., ST. 33. 13, 14.
110) über gafturaflaufeln t>gl. (Sanftein II, ©. 51 ff., 100, 122, ^. 2;

Öanaufef „fyafturen unb f^afturaflaufeln", namcntüd) ©. 33 unb 88; Staub*
$i§fo IT, 2trt. 324, § 7 unb 3ufa^ 2 (teiltüeife abtreidienb).

111) übereinftimmenb mit § 325 ungar. unb froat. §®.
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„Zn htm ^aüt, ba% ber Dertrag an mel^reren (Drten ju erffiüen i%

Itai bie Derbinblid^feit, tnfofem fie teilbar ifl, in (Ermanglung eines anberen

Übereinfommens an htn besetd^neten (Drten 3U oileid^en (teilen yi gefd^eljen.

2fi bie Derbinblid^feit unteilbar unb l^at besüglid? bes IDal^Ired^tes feine

Pereinbarung fiattgefunben, fo fonn fte an roeld^em von btn be3eid?neten

(Drten immer erfüllt »erben."

2)iefer ^aragrap^ entölt, mic fic^ auS ben frül)eren ?(uäfül)tunflcn

ergibt, Icbiöüc^ biöpofitiöe ©eftimmungcn über ben SSoIIjug ber ßeiflung

unb bleiben burc^ benfelben bie in § 338 bog. §(5J. feflgef^eUten (XJrunb"

fö^e über ben ©rfüllung^ort unberüf)rt.

II. (ErfüUungs^ett.

%a^ öflerreid^ifc^e §anbel§ge[e^ enthält feine binbenbe 9legel über

bie SluSIegung ber Sejei^nung „Snbe beä ÜJJonateS". 5)agegen be*

jlimmt § 344 bo§. ^&.^^^), bafe, menn bie Erfüllung ber SSerbinblic^-

feit auf ba^ (£nbe eines aJJonateS gef^ellt \% ber le^te %aq biefeö

5Konate3 aU XaQ ber Erfüllung gilt.

§ 347 bog. §(5J.^^3), melc^er im öfterreic^ift^en §anbel§gefe^c

fc^lt, beftimmt, ba^ bei fold^en SSerträgen, in ttjeld^en flatt ber näheren

^Bejeid^nung ber (^rfüllun^^äeit bie 3lu§brücfe „tf)t\ttn^'% ,,foba(b aU
möglich", „gelegentlich''' ober anbere ä^nlic^e, allgemein gehaltene 'äui»

brücfe benü^t finb, bog ©eric^t nac^ ben obioaltenben Umftänben unb

ber 9^atur beg ©efc^äfteg bie (grfüllunggjeit feftfe^t. 5)agfelbe ergibt

fit^ für bog öfterreic^ifcfie $Re^t oug § 904 3193(5J93. 2)ie rid^terlic^c

93eflinimung ber (^rfüHun^ggeit fonn nur im ^roaefemege ermirft

werben. ((5JIU. 8230).

3)er jmeite 3(bfa^ biefeg ^orogrop^en entpit nod^ folgenbe, im

öflerreic^ifc^en ^onbelggefe^e fel)lenbe, binbenbe ^uglegunggregeln:

„n?ttrbe aber bie Perbtnblid^feit fo oerfprod^en, ba% flc in „einigen"

ober „ein bis sroei" (Cagen, lDod?en, ITIonaten ober 3al^ren gefd^etjen mu§,

fo ftnb unter bem 2lusbrurf „einige," „ein bis iwti" yoti (Tage, U?od?en,

ITTonatc ober 3«^^« 3» t>erfiel{en."

§ 351 bog. §GJ."*) entölt noc^folgenbe, in bog öfterreic^ifc^e

^onbelggefe^ mrf)t oufgenommene S3eftimmung:

„Bei gegenfcitigen Derträgen ift berjenige, ron bem bie (Erfüllung ber

Derbinblic^feit geforbert wirb, t^iesu nur hann perpflid^tet, wenn ber anbere

(teil feinerfeits ben Pertrag erfüllt l^ai, besieljungsmeife 3ur Erfüllung

bereit ift.

112) übcreinflimmenb mit § 328 ungor. unb froat. ^&.
"3) Übcreinflimmenb mit § 331 ungar. unb froot. ^(5J.

11*) Übereinftimmenb mit § 335 ungar. unb froat. ^&.
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(Sine ^(usnatjme finbet nur bann [tatt, ircnn von Seite bes an-

gefod^tenen (Teiles nad? gegcnfcitigem Übereinfommen ober ber ZTatur bes

(Sefd^äftes ober bem ^anbelsgebraud^e gemäg bie (Erfüllung frül^er 3U

gefd^el^en t^at."

2)iefelben ®runb[ä^e, meiere au§ ber Statur ber jmeifeitig t)er=

binblic^en SSerträge fliegen, gelten anä) für ba§ öfterreid^ifiiie Siecht

(§§ 1052, 1062 51330^33. ; ügl. ®IU. 5881, 2979).

^om itaufe.

I. |)erfekti0tt bea Äauftiertrageö.

§ 352 bo§. §®.^i^) enthält folgenben, im forref^>onbterenben

2lrt. 337 öfterr. §®. fe^Ienben ©a^:

„Der Kauf rnivb als abgefd^Ioffen beixadiiti, wenn bie Parteien forooljl

be3üglic^ bes Kaufgegenftanbes, als auc^ bes Kaufpreifes übereingefomntcn

fmb."

tiefer Üiec^tSfa^ gilt au(f) für \)a§> öfterreic^ifc^e Stecht (argum.

§ 1053 mS3®^., t)gt. m. 3079).ii6)

II. Jlottierl^auf beanftätilifter tDare burd) ben Käufer.

§ 365 bo§. §G5. lautet:

„3^ ^alle ber Käufer bie ron einem anberen ®rte überfenbete

lüare beanftänbet, fo fann er biefelbe nid/t einfad? 3urücffc^icfen, fonbern ift

üerpj^id^tet, bie IDare bem Perfäufer 3ur Perfügung 3U ftcllen unb für bie

einftujcilige 2Iufbeu)aI^rung berfelben 3U forgcn.

(£r liai bas l^tdft, mtnn fid? bei ber 2lblieferung ober fpäter IHängel

ergeben, hen guflanb ber IDare burd? Sadjnerftänbige feflftellen 3U laffen.

Der PcrFäufer iji in gleidjer Greife bered]tigt, biefe ^^eftftellung 3tt rerlangen,

mtnn if^m ber Käufer bie ^njeige gemacht iiat, ba^ er bie XPare beanjiänbet.

115) Übereinftimmenb mit § 336 ungar. unb !roat. ^&.
116) § 338 Ungar, unb froat. §GJ., tueld^er im boä. unb öfterr. ^06.

fc^It, lautet: ,/3)er ^aufprci^ mu^ in barem (5Jelbe bcftimmt hjerben. SSenn
neben bem ©etbe fonftige Seiftungen bebungen hjerben unb beren 2Bert ba§
bare (^elb überfteigt ober biefem gteid) ift, fo irirb ba§ ®efcf)äft nid^t aU
Äauf betrad)tet." ^3)iej'e S3eftimmung rt)eid)t öon ber SBeftimmung beä § 1055
21S3^93. infofern ab, aU naä^ öfterr. 9?e<j^te, hjenn eine ©ad^e teiB gegen

(SJelb, teitö gegen eine anbere ©ad)e öerau^ert hjirb unb ber Söert be§ ®elb€§
joh)ie ber gemeine SSert ber gegebenen (Saä)e gkid^ finb, ^a§ ©efd^äft nid^t —
mie naäi ungar. unb froat. |)anbeläred^te — aU Xaufd^, fonbern aU Äauf
betrod^tet hjirb. SSgl. ^icgu ©tubenraud^II, § 1055, @. 278.
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Die 5ad?^erflän^i9e^ ernennt auf Eintrag bes Beteiligten bas (gerid^t

ober in beffen (Srmanaluncj ber ©rtsüorfianb.

Die Sad^Derfiänbigen traben bas (Sutad^ten fd^riftlid^ ober 5U protofoU

3tt erfiatten.

3ft bie IDare bem Perberben ousgefe^ unb (Sefaljr im Vttiuqt, fo

fann ber Käufer bie IPare, wenn fie einen Borfcnpreis \:iat, aus freier

^anb, fonft aber mit Da3n)ifd?enfunft eines l^anbelsmäflers im IDege

5jfentlid?er Derfteigerung oerfaufen.

3n biefcm ^allc ifi ber Derfäufer i^iepon naä^ bem Derfaufc ot^ne

Perjug 3U benad^rid^tigen."

S)iefc 93eftimmungen unterfc^eibcn fid) in betreff beä im fünften

unb fec^flen 5lbfa^e normierten 9?otöetfaujeS oon benen beg 2lrt. 348

(tcfpeftiöe 3lrt. 343, »gl. ben Xejt unten sub IV) öPetr. §®. im

nad^jolgenbcn:

1. ^at bie SBare einen ÜKatft«- ober 93örfenptei8, fo fann fowo^l

nad) öfterreid^ifc^em aU nad) bo^nifd)cm ^anbelgrec^te ber Käufer bie

233are aug freier £)anb oerfaufen. SBät)renb jeboc^ nad) dfterreic^ifc^em
SRec^te biefer frei^önbige 83erfauf butdi einen S)anbelgmärier unbMn_
^nnanglung eineg folc^en jbu rd^ einen jtu SSerfteigerunaen befugten

33eamteu ,^um laufenben greife erfolgen mufe, barf naq bo^nifdgem

5Rec^te ber Käufer bie 2Sare aud^ o^nc 3"5if()"nö biefer ^crfonen oet"

faufen. Obgleich bie^ nic^t au^brücflid) erroäl)nt rourbe, fo ift cg felb|l='

oerftänbüd), ba^ ber SSerfauf jum laufenben greife gefc^e^en mufe"^),

bo fonft eine 9?ac^Iäffigfeit be^ Ääujer^ oorliegen mürbe, für bie er

[d^abencrfa^pflic^tig märe. 5luö freier ^nb barf nic^t nur eine SBare

oerfauft merben, bie einen 93ör[enpreig, fonbern aud| eine foId)e, bie

einen gJ2ar!t<)rei3 l)at (ßntfdieibung ber ungar. Äurie 496/1888). Xer

SEäufer ift berechtigt, SSaren, bie er au§ freier ^anb üerfaufen barf,

aurf) öffentlid) nac§ SSorfd^rift biefeg ^ragrap^en oerfaufcn ju laffen.

(SSgl. (Sntft^eibung ber ungar. Äurie 1001/1884).

2. 3n anberen aU ben sub 1 angeführten gäUen if^ ber 9Jot

oerfauf burc6 öffentliche 33erfteigerung üorjune^men. 5?acf) boönifc^em

§anbelSge^c|e foÜ bie ötfentlic^c fecrjleigerung mit ^Ja^mifc^cnfunft eineö

^anbelSmänctS borgenommen mcrben, nac^ öfterreic^ifc^em öJefe^e ift

bie§ nic^t auäbrücflic^ borgefd^rieben. 3n Soönien greift ^icr bie

93cftimmung beg ?Irt. XII ©infSS. 5. bog. ^®. ^(0^, bafj bcjüglid) ber

im bo^nifc^en ^anbelögefe^e ermähnten öffentlid)en SSerfäufe bie S8or*

fc^riften ber bo^nifc^en BitJilprojefeorbnung über ba3 (gjefution^crfaljren

finngemüfee 5(nnjcnbung finben . Tyn Cfterreic^ finb ju einer foIcf)en SBer^*

Weigerung befugt: bie Q^eric^te im SRa^men be3 § 269 beg (aif^. t)om

9. ^Tuguft 1854, giÖJ93I. ^r. 208, bie S)anbelgmäfler (5lrt. 70 öfterr.

$®. [®ef. üom 4. %pxi[ 1875, ^mi mx. 68]), bie öffentlichen Sager-

^ufer in 3(nfe^ung ber bei i^nen eingelagerten SBaren (§ 16 be^

"') (ini\d). ber ungar. fturie 834/1893.
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ÖJe[e^e§ üom 28. ^^ril 1889, 3fl®931. 9?r. 64) unb bie ©emeinben

(§ 270, 5tbf. 2 be§ faif$. üom 9. muguft 1854, 31^331. 9ir. 208).

3. 2öäf)renb in Öfterreid^ nur üorge[rf)neben ift, bag ber SSer^

faufer t)on ber SSon^ie^ung be§ 9^ott)erfaufe§, fomeit e§ tunjic]^__ift,

fpfort .ju_J)enadjri^tigen ift, b. ^. [oroeit bk 93enad)ricf)ttgung of)ne

übermäßige Soften unb VJlüljt möglid^ ift (Staub^^i^to II ^rt. 343

§ 19), ift naä) bo^nifc^em §anbel§reci^te ber SSerEäufer in jebem i^alie

öon bem 9^otüerfaufe oI)ne SSerjug ju üerftänbigen. ^ie Unterlaffung

biefer S3enad^ric^tigung befreit ben 3Ser!äufer öon feinen SSer:pfIi^tungen

foiüof)! nad^ öfterreicE)ifcf)em 9^ecf)te ((Staub = ^i§fo II a. a. D.) aB
nad^ bo§nif(f)em (ungarifc^em unb froatifd^em) 9iecf)te (ßntfc^eibung ber

Ungar, ^nrie 1537/1895) ni^tM^)

®ie im 5lbfa^ 1 be^ obigen ^arogra^l^en be§ bog. §Ö5. normierte,

im öfterr. §anbeBgefe|e nid^t augbrüdlirf) ermäl^nte $8er^flicötung beg_

Eäuferg, bie SSarc bem SSerfiiufer jur SSerfügung gu ftellen (^i|J)o.^
fition^ffTTTung ber SBarc) bcftefjt and) nadj öfterrcirfiifcfjem Siedete,

bTrin'^Tfrtierer"'*^iB:püfition§fte[(ung feiten§ be§ ^äufcrg liegt feinelmegg

bie (grftärung be§ Oiücftritteg öom SSertrage (ügl. § 366 bog. §©.),

fonbern lebiglid^ ^e JD^ängelanseige üerbunben mit ber ©rflärung, bit

überfanbte mangeIf)ofie SBare aB (SrfüUung nid^t annel^men gu rtjolten

(§ 1413 mS3®S3.).ii9)

III. ftedjte k0 Mttfere in bem JFalle, tuenti Me iDarc ntd)t ben

tiertragetnäßigen ober gefepd)ett €tgettfd)aften entf|>rid)t.

§ 366 bog. §ie^. lautet:

„€ntfpric^t bie VOaxt nic^t ben üertragsmä§igen ober gefe^Iidjen

(£igenfd?aften, fo tjat ber Käufer bas Hec^t, r>on bem <5efc^äfte ab3ufietjen

ober eine üerl^ältntsmäßige f^erabminberung bes Kaufpretfes 3U bean«

fpruc^en. 2lu§erbem fann er aud? in jebem etnselnen (falle btn <£rfa^

eines etroaigen Sc^abens forbern.

Kann ber Käufer infolge feines eigenen Derfc^ulbens bie if|m über*

gebene Proberoare ober bas JTTufter nidjt oorroetfen, fo rotrb angenommen,

ba^ bie lüare ber probe eoentuell bem IHujier entfprec^enb fei."

118) ^er 2rnfid)t ©anfteing (II, ©. 176) für ba§ öfterr. 9?ed^t, bo^
e§ bei bem oben sub 1 unb 2 ermähnten ?Jotöer!aufe ber t>orgängigen iün^

bro^ung bebürfe, fte^t bie au^brüdlid^c S3eftimmung beö STrt. 343, STbf. 2
öfterr. ^©. entgegen. SSgt. (5taub-^i§!o II, STrt. 348, § 10.

§ 347 Ungar, unb froat. ^&. ftimmt mit § 365 öfterr. §®. mit
ber eingigen 2tbrt)eid)ung üBerein, ba§ in bem ^atle, rt)enn ber 9'?ott>er!auf

burd) öffentlid)e SSerfteigerung tiorgune^men ift, biefe unter ^aghjifd^enlunft
„einer begtaubigten ^erfon" üorgune'^men ift.

119) Übereinftimmenb ©taub^^igfo II, JJTrt. 347, § 32; SSrbanie,
©. 297; S3aufentt»ein, ©. 168; ögl. Sanftein II, (S. 173; ©ntfd^. ber

Ungar, turie 1598/1903.
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tiefer ^aragrap^ M^t im dPerreic^ifc^en l&onbeigflefefee unb (latuiert

roit^tigc 5lbn)cid)ungcn öon bcm le^tcrcn.

2)a3 öjlcrteit^if(^c §anbel8ge(c^ cntl^ilt feine ©ejUmmung über

bic SRec^te beg Ääufcrä für ben ^rall, bafe bic ©are ben öcrtragd-

nwfeigeu ober gefeilteren (Sigenfcfioften^^o) nit^t entfpric^t unb gelangt

ba^r in biefem VialU bag dfterrei(6if(6e aUnemeine bürgerliche gecfet

j^ut ^nmenbung. S^ac^ § 932 3t©®83. fle^t I)ier bem ÄQufer nit^t

ttlternotit) , fonbern nad) Sage be« jalled eine« ber nat^folgen-

ben SRcc^te ju:

1. 3fl ber SD'^ongel öon ber Art, bo6 berfelbe nit^t me^t be-

hoben roerben fann unb ben orbentlit^en ©ebrauc^ ber ©ac^e ^inbert

(Hauptmangel), fo fann ber 5?äufer mit ber SBanblungd- ober
^eb^ibitionSflage (actio redhibitoria) bie gönilic^e ^luf^ebung bed

SSertrageö »erlangen.

2. 3ft ber 9JiangeI rec^tjeitig unb oollflänbig behebbar, fo fann

er nur bie 93e^ebung beg 9Jiangcl3 ücrlangcn.

3. 3ft ber iOJangel jmar nic^t behebbar, bleibt aber bie SBare ju

bem beabfit^tigten 3^^^^^ brauchbar (9'iebenmangel), fo fann eine öer*

^Itni^mäfeigc ÜKinberung beg Äaufpreifeg mit ber SKinberung«*
flage (actio quanti minoris) »erlangt merben.^*^)

^iefelben ^tnfprüc^e fann ber Käufer auc^ mittele ©inrebe geltenb

machen: Slufierbem fann in jebem biefer brei gälle ber Käufer ©rfa^

eöentueüeu meiteren ©c^aben^ »erlangen, ^^boc^ fann auc^ im Salle

sub 1 ^rei^minberung »erlangt merben, menn ber Käufer bie ©ac^e

bel)alten mill; bann liegt eigentlich ber f^all sub 3 »or, meil bie

SBare für btn ^ufer eben braucfjbar erfc^eint (^ainj^^ren^meig II,

§ 322 e. 90 9J. 12).i22)

^a6j boönifc^em Siechte aber fyit in biefen ^lUn ber Käufer

nacfjfolgenbcö freie 2öaI)Irecf)t:

1. ©r fann »on bem ÖJefc^äfte gänjlic^ abfielen (SSanblung); ober

2. er fann eine »erfioltni^mäfeige ^erabminbcrung bc3 5?aufpreifeg

»erlangen (SJJinberung).

5(uBerbem fann in jebem biefer jmei gälte ©c^abenerfa^ »er*

langt werben:

i«o) über biefe »egriffe »gl. namentlich ©tauB-^i«fo II, «rt. 347,

§ 13 ff.

1*1) ©0 Ärainä-C^renjtoeig II, § 322, ©. 89 ff.; ÄroÄuopot«fi
,,Obngationenrecrt" ©. 138; (Sanfte in II, ©. 179; ©tubentauc^ ,4Jom-

mentar" II, ©. 119; ÖIUiR^. 2402. ^afenö^rl II, ©. 480 unb ©taub-
st« fo II, 2trt. 347, § 38 galten bie 9Rinbetung«frage noc^ öflerr. JRcc^te

für unjuläjfig.

1«) fflad) § 4 be8 öfterr. 9flatengefe^e« üom 27. «pril 1896, 910931.

Kr. 70, fönnen biefe Steckte be« Ääufer« oot oollflänbiger ©eja^Iung beS

ÄaufpreifeS nid^t »erjä^ren. ^n 93o8nien befielt ein JRatengefeft noc^ nic^t.
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§at ber Käufer bie SBal)! ärt)i[rf)en Söanblung unb SD^inberung

einmal getroffen unb ertlärt, [o fann er I)iedon nid}i mef)r obge^en.123)

2n ber 2)i§:poJition§fteUung ber SSare (ügl. oben sub II a. G.)

liegt nod) fejne ©rflärung ber JlöaI)I.i24) ^f^^ f(jjiji 5ej Käufer nic^t

i)tnfic^tli(l) be§ einen Xeileg ber SSare SBanblung unb f)inficl)tlic^ be§

anberen SQZinberung Oerlangen.^^sj 9fiQ^ allgemeinen 3Re(i)tggrunb)ä^en

(§ 919 5133®33.) Wt bem täufer jebenfaüg ba^ 9ied)t auf Gr=^

fütlung unb ©d^abenerfa^ gu, menn er Oon obigen 9^erf)ten nic^t

©ebraud) machen milL^^e) ®al)er fann ber Käufer beim Öiattung^^

faufe bie Seiftung Oon mangelfreier Söare an ©teile ber gelieferten

mangelhaften SBare berlangen.^^?) ®em Käufer fann aber anberfeit^

ba§ 9Rec^t auf SSanblung ober 3D?inberung nic^t baburcf) entzogen merben,

ba% fidf) ber Käufer gur ^Jadfjbefferung ber mangelf)aften SSare
bereit erflärt^^s) y^^ brandet ber Käufer bie ber SSefteUung nid^t ent^

f:pred^enbe SBare aud^ gu einem I)erabgefe^ten ^rtife nitf)t an§u=

nel)men.^29)

3ft bie Seiftung teilbar, fo fann ber Käufer obige S^led^te nur

bejüglid^ be§ mangelhaften Seileg ausüben, benn eg gelangt in biefem

galle § 376 bo§. §®. (= ^Irt. 359 öfterr. §©.) analog gur 3tn-

menbung, ba nid^t angenommen merben fann, ba^ ba§> (55efe^ bcn SSer-

fäufer, menn er eine mangelhafte Seilleiftung üornimmt, fd^Ierf)ter [teilen

mollte, al§ menn er gar nirf)t leiften mürbe.^^o) Unteilbor ift eine

Seiftung bann, menn fte nad^ 5Ibfid^t ber Parteien alg ein mirtfd^aftlirf^

untrennbare^ ®an§e§ angufel)en ift^^^), namentlich menn ein ©ortiment

geliefert merben foll ober menn eine größere Quantität oon öerfd^iebenen

Oualitäten gu einem ^urdf)fdf)nittg:preife geliefert merben foII (©taub^
^i§fo II 5lrt. 347 § 13). SSon biefem @efitf)t§^unfte au§ ift ba^er

bie ^ragp §u entf(^eiben, ob in einem fonfreten 5^lle, menn ber ^auf^

»ertrag in Späten §u erfüllen ift unb ber SSerfäufer eine »ertragt-

ttjibrige Söarenrate liefert, ber Käufer begüglid^ ber nod^ augftänbigen

9f?aten SSanblung tjerlangen fann ober mdf)t.^32)

SSon 5DZängeIn ber 3Bare fann bann nirf)t bit diebe fein, menn

bie ?^el)ler berart unbebeutenb finb, ba% im §anbel§t)erfe:^re auf

123) ©ntfd^. ber ungar. Äurie 1152/1892.
124) entjd). ber ungar. ^urie 1598/1903.
125) (gntjd). ber ungar. ^urie 1152/1892.
126) Übereinftimmenb ©anftein II, ©. 179.

127) (£ntfd£). ber fönigl. Xafet in Söubapeft 1905, II, &. 96.

128) ©ntfd). ber ungar. Äurie 1781/1895.
129) (£ntfd). ber ungar. turie 1015/1904.
130) ^n biefem ©inne SIbiei. 1055, 1526, 2259; ©ntfdi. ber ungar.

Äuric 1270/1898; ©taub=^igfo II, 2trt. 347, § 13.

131) m£)^&. 2, ©. 306, 13, ©. 355.
132) S)er in ber (Sntfd). ber ungar. Äurie 793/1890 au^gefprod^cne

5Rcdf)t§fo|, ba^ in biefem ^-alle ber Käufer begüglicf) ber au^ftänbigen^ 9?aten

SBanblung »erlangen fann, ift ba^er in biefer allgemeinen fyaffung nidbt gu-

treffcnb.
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bicfclben fein QJcmic^t gelegt toitb^'^), cÄ mote benn, bog bie Parteien

ba^ ^lid^töorfommcn folc^ct Seilet öeteinbart Ratten.

^ie ^niuenbbaifeit bed § 366 hoi. ^&. fe^t üocaud, bog bie

beftellte SBare, menn auc^ mongel^ft, geliefert murbc. SBurben aber

flatt bcr SBare <Ba6)tn geleitet, tDtli)t für ben ^anbeldöerfe^r gar feinen

^ert \}aben, alfo nic^t a(d ^anbeldgut angefel)cn merben tonnen ^b^)

ober mürbe beim ©attunggfaufe ein ^nbeldgut anberer Gattung, ein

aliud geliefer t, b. i. na^ ©taub-^idfo (IL «rt. 347 § 12) ein

folii^ed ^anbei^ut, bafe „bie 8Serfc^iebenI)cit beä bcflellten unb be«

gelieferten ^anbelgguteg fo erfjcblic^ ifi, ba& bei üernünftiger ^uf*

faffung ber Sachlage ein Kaufmann mit bicfer SBare einen SSerfuc^,

biefcn SSertrag ju erfüllen, nic^t machen mürbe unb üon bem J^äufer

ein S3e^alten ber Söare alö ©rjüllung biefcä SSertragcg abfolut nic^t

ermartet merben fann" — fo liegt ühtxl)aupt eine Lieferung ber bc*

flcllten SBare ni(6t t)or unb gelangen nic^t bie ©runbfä^e be3 § 366

bog. ^&., fonbern bie (5Jrunbfä^e bc3 § 371 hod, $QJ. (^rt" 366

öfterr. §®.) refpeftiüe § 372 bog. $>(5J. (3lrt. 356 öflerr. $®.) gur

5lnmenbung.

93ei Irreführung beg Ääuferg im ©inne ber §§ 871, 872

^936JS3. fle^t bemfelben an<i) bie 0age megen relattöer ^iic^tigfeit bc«

^Sertrageg unb ©c^abenerfa^ (§ 871 <tt93®93.) refpeftioc nur bie ^lage

auf ec^abenerfo^ (§ 872 5I93®93.) äu.i^s) 2)ieg fann megen ber längeren

^eriäl)runggfrift für i()n unter Umpnben Oon SBid^tigfcit fein.

S)er jmeite ?lbfa^ beg § 366 bog. §®. entl^It eine ^meic^ung

oom öfterreic^ifc^en 9?ec^te. ^ie 93eftimmungen biefeg Stbfa^eg fehlen

im öflerreic^ifc^en §anbelggefe^e. S9eim ^aufe nac^ ^robe ^at fomo^I

na(^ öflerreic^ifc^em alg nad^ bognifd^em 9iet§te ber Käufer, menn er

htf^auptti, bai mö) einer beftimmten $robe oerfauft mürbe, bieg ju

bemeifen. ^en SSertäufer bagegen trifft in biefem Salle bie ©cmeig:»

lafi, bafe bie SBare biefer beftimmten $robe gemäfe geliefert murbe.^^e)

Äann ber Käufer bie ißrobe xe^pdtiot bag SJJufter nid^t üormeifen, fo

mirb er na^ öfterreid^ifc^em 9flec^te nur bann bemeigfallig, menn

eg i^m nid^t gelingt, btn ^emeig, bafe Steferung nac^ einer beftimmten

^robe refpeftitpe einem beftimmten SJluficr üereinbart mar, auf anbcrc

Söeife ju erbringen.^s?)

2)ag bognifc^e ^anbelgrec^t ge^t meiter. ®g fiatuiert im ^ntereffc

beg 8Serfef)reg eine ftrenge 2)iligenj<)flic^t beg ^äuferg, bie $robe

138) »gl. ©taub'^igfo II, 2trt. 340, § 6.

iw) SSgl. m>m. 1352.

135) SSgl. ©taub-^iSfo II, Strt. 347, § 41; Ärainj-C^ren*

»meia II, § 323, ©. 94.

136) ^t ©taub-^i«fo II, 8ttt.340, §6; Canjlein II, 6.141, ««.33.

137) gfigj. 29, ®. 88; t)gl. ©taub-^i»fo II, ?rrt. 340, § 8.

©<^ön,ftomnientür. ^*^
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ref^e!tit)e bo§ 5D^ufter, tüelrfje ü)m mit SSejug auf ben ^uf nac^ $robe

eingef)iänbigt tüurben, auf ba§ forgfältigfte auf§ubema^ren. § 366 ^b[. 2

bog. §QJ. ftellt, h?ie fid^ auä feiner fategorifc^en ?5<iffung unb bet

9Serg(eicf)un0 feinet SSortlaute^ mit bem SSortlaute beg § 363 ungor.

unb froat. §®. ergibt (ügl. unten 9^. 138) bie unmiberlegbare
Sfled^tSbermutung (praesumptio juris et de jure) auf, baB probe==

mä^ig geliefert irurbe, menn ber Käufer bie i{)m mit S3e5ug auf ben

Kaufvertrag übergebene $robe refpettiöe ba^ Wn\ttx burrf) SSerfcf)uIben

in SSerluft geraten lie^. (So ift alfo in biefem f^alle eine anbere

93en)eigfü{)rung feiten^ be§ Käufer^ unjuläffig.

3ft jebod^ bem Eäufer bk $robe ober ba^ SD^ufter oline feilt

SSerfc^uIben in SSerluft geraten, fo txitt biefe untoiberlegbare 9^ecl^t§=

öermutung nid)t ein. ©^ gelangen bann bie oben für ba^ öfterreic^ifd^e

Sfled^t angefül)rten ©runbfä^e §ur 5lnmenbung unb rtjirb ber Käufer

aud£) burd) anbere 93eit)ei§mittel bartun fönnen, ba^ Lieferung narf)

ber beftimmten $robe vereinbart njar.^^s)

IV. j^ittterlegutig ber iDcre unb <Selb|tl)ilfetierkauf ftiitm hts

JDerkäufcra.

§ 369 ho§. §®.i39) lautet:

„3fi ber Käufer mit ber Übernat|me ber IDare im Per3uge, fo fann

ber Derfäufer bie XPare auf (Sefai^r unb Koften bes Käufers bei einem

Dritten I^interlegcn ober auc^ im Sinne bes § 365 cerfaufen nnb 3ngleicl^

€rfa^ für btn aus bem Dersuge ent\tanbtnm Sdfabtn üerlangen.

Don ber gefd?el^enen ^Hinterlegung ober bem Derfaufe iji ber Käufer

bei fonfttger Derpfiic^tung 5um Sd^abenerfa^e fofort 3u benacf^ric^tigen."

138) § 366, 2tbf. 1 bo§. ^&. ftimmt mit § 348 utigar. unb froat.

§®. überein.

§ 366, 2tbf. 2 bog. ^®. lorref^). mit § 363 ungar. unb froat. ^®.,
lüetd^er lautet: „SSenn ber Käufer ba§ if)m übergebene 5[Ruftcr ober bie i^m
übergebene ^robe ni(i)t vorlegen fann, fo h)irb vermutet, \ia^ bie SBare bem
9Kufter, bgU). ber ^ro^e gernä^ fei." 2lug bem Umftanbe, ha^ ^ier nid^t vom
SScrfd^uIben beg Käuferg gef^rod^en unb ber 2lugbrudE „vermutet" (nicf)t „an*
genommen", mie im bog. ©efe^e) angehienbet n)irb, ergibt fid), \>a^ ba§
Ungar, unb froat. |)(55. auf bem ©tanb^unfte beg öftcrr. 3?ed^teg fte^t, alfo

^ier ber Käufer, föeldjem bog SKufter ober bie ^robe in SSerluft geraten finb,

burd^ anbere S3eh)eigmittel nadimeifen fann, ba^ Sieferung na% einer be*

ftimmteu ^robe vereinbart Ujar.

139) ^er fonft übereinftimmenbe § 351 ungar. unb froat. §®. ge*

mäl^rt bem SSerfäufer audE) ba^ ditä)t, bie 2Bare in einem öffentlid^en Sager*

^aufe gu hinterlegen. SSegügtid^ ber ^urdifü^rung bt§ ©etbft^ilfeverfaufeg finb

biefelben Unterfc^iebe h)ie oben in ^. 118.
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5trt. 343, 3lbf. 2 unb 3 öjlerr. ^&. lautet:

„3fi ^cr Käufer mit ber €mpfangnal{me ber lOare im Dersuge, fo

Fann ber DerfSnfer bic IPare auf (Sefal^r unb Koflen bes Käufers in einem

5ffentlid?eu iagerijaufe ober bei einem Dritten nieberlegen. <£r ifr aud?

befugt, nadj rorgängigcr 2Inbrot?ung bie lOare Sffentlid? pcrfaufen in laffen;

er barf, wtnn bic IDare einen 85rfenpreis ober einen ITTarftpreis Ijat, nadf

Dorgängiger Jlnbrot^ung btn Derfauf aucf^ nid?t Sffentlid? bur(^ einen i^anbels*

mäfler ober in (Ermanglung eines fold^en burd? einen 3u Derfieigerungen

befugten Beamten 3um laufeuben preife bewirfen. 3ji bie ZPare bem
Derberben ausgefegt unb (gefaljr im Dcr3uge, fo bebarf es ber oorgängigen

2inbrobung nic^t.

Don ber DoUsicIjung bes Derfaufes l^at ber Derfflufer btn Käufer,

foipeit es tunlidj, fofort 3U bcnad^ric^tigen ; bei Unterlaffung ifi er 3um
Sd^abenerfa^e cerpflid^tet."

9tacl) öfterreic^i[c^em 3f?ec^te fann alfo ber SSerfäufet, mcnn bct

Ääufer mit ber Übetnaf)me ber SBare im SSerjuge ift, bicfelbe and^

in einem öffentlichen Sagert)aufe I)interlegen. 3" 93ognien finb öffent*

lid^c Sager^äufer noc^ nic^t eingefül)rt.

tttuö ber SSergleic^ung mit § 365 boi. §®. (ögL btn Zt^t oben

sub II) ergibt fi<^, ba^ bejügUrf) biefe^ 8clbft^ilfet)erfaufeä naö^ öflet"

reit^ifc^cni unb nad^ bo^nifd^^m 9^erf)te ber mefentlirf|c Unterfc^ieb barin

beftejt, bafe nac^ öfterreidjifd^em 9lec^te üor ber SSorna^me beö ©clbjl*

^ilfeöerfaufeö eine öorgängige 5lnbrol^ung oorgefc^rieben if^, nac^

bo^nifd^em SfJec^te aber nic^t.

3n betreff ber ^Trt unb SBeifc ber ^urc^fü^rung bei ©elbjl^ilfe-

öer!aufeö feiten^ beg SBerfäuferS befte^en jmifd^en bem boSnifc^en unb

öfterreirf)tfc5em S^lec^te biefelben Unterf(i)iebe, mie beim 9'iotöerfaufe fettend

bed ^äufer^ unb mirb auf bie biegbe5üglic^en ^udfütjrungen oben

sub II öermiefen.

SBa^renb in Cjlerreic^ öorgefc^rieben ifi, bag ber SSerfäufcr ben

Käufer öon ber SSoIIgie^^ung be^ ©clbft^üfcöerfaufed foroeit ed tunltd^,

fofort ju benachrichtigen ijat, b. \). fomeit bie 93cnac^ric^igung ol^ne

übermäßige Soften unb ÜJJü^e möglich ifl (<Staub-$i«fo II ?trt. 343

§ 19), muß nac^ bo^nifc^em 9flec^te ber SSerfäufer in jebcm OraHc
ben Käufer fofort tjon bem oorgenommenen ©elbft^ilfeoerfaufe oerflänbigen.

2)iefetben Unterfc^iebe 3mifcf)cn bem bo^nifcf)en unb öfterrcicf)ifd)en

§anbel§rec^te beftc^en auc^ in betreff ber S)urcf)füf)rung beg Selbft^ilfe*

ocrfaufcS beg SSerläuferd unb 93erftänbigunggpflic^t gegenüber bem i^äufer

in bem galle, menn ber Käufer mit ber 3ö^^""9 ^^^ faufpreifeg im

SSerjuge unb bie Söare nod^ nic^t übergeben ijt (§ 370 hoi. §®."o),

2lrt. 354 öfterr. $®.)-

1*0) tlbereinftimmcnb mit § 352 ungar. unb froat. ^®.
2V
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V. Die 3eU htv ÖDalilan^eige bei (15dtenl)ntttd)ung bre rinem Äon-

traljenteit im laut ka Der^ugca lif0 (Scgfithontraljcntcn ^ufteljenbett

tocl)lrcd)te0.

§ 372 bo§. §ej.i*i) lautet:

„XPtll ein "Kontva^tnt ftatt ber (Erfüllung Sd?abßnerfa^ forbcrn ober

von bem Dertragc ab^iciim, fo mu§ er bies bem anbern Kontraljenlen fofort

ansetzen nnb iljm bahü, totnn bte ZTatur bes (Sefcfjäftes bies 3ulä§t, noc^

eine angemeffene ^^rift 3ur nad^träglid^en (Erfüllung gemäl^ren."

2lrt. 356 öfterr. §65. ftimmt mit obigem ^axaQxap^ mit ber 1i(b*

meid^ung überein, ha^ im öfterrei(^i[(f)en ^anbeBgefe^ bü§> SSort

„fofort" fe{)It.

92adt) öfterreid^ifd^em fliehte braud^t ber ^ontra{)ent bit SSa^I^

angeige nid)t fofort, ja nid^t einmal in !ur§er 3^it öorjune^men,

tvobuxä) anberfeitg htm GJegenfontra^enten bie 9[JJögIid^fett ber ^urgierung

ber mora offen bleibt, ^llterbingg ri^üert er butd) atlgulangeg äögem
mit ber 3BaI)Iangeige, ba^, menn feiten^ be§ @egenfontrai)enten bie

Erfüllung abgelel^nt würbe, fein allguIangeS ©d^meigen nad^ ben &xunb^

fä^en über Xreu unb ©lauben ah ©intoerftänbnig mit bem ©egen^

!ontraf)enten in betreff 5luff)ebung be§ SSertrageg ühex^^üupt gebeutet

roerben fönnte.^*^)

Ttad) bo^nif(f)em §anbel§red^te bagegen mu& bie 2SaI)Ian§eige

fofort erfolgen, mibrigenfalB biefe SSerfäumni^ ben SSerluft bes ^ai)U

re(f)te§ §ur go^Ö^ ^ßt, fo ba^ bem ^ontral^enten, ber bie SBafjIangeige

nidEjt fofort erftattet tjat, nur ba§ :primäre 9fledf)t auf (^füllung nebft

©dCjabenerfa^ megen berf^äteter (Erfüllung übrig bleibt.

2)er mu^bruiJ „fofort" ^at biefelbe 93ebeutung, rt)ie in § 363 3Ibf. 1

bo^. §®. (= mrt. 346 öfterr. §65.) unb wie ber ^Tugbruc! „oI)ne

SSerjug" in § 364 bog. §65. (= mrt. 347 öfterr. §®.), htbtnttt alfo

einen Q^itraum, in meld^em bie 5lbfenbung ber 2öai)tangeige narf) bem

orbnung^mägigen 65efc^äft§gange o^ne unnötigen ^uffd£)ub (§ 904 ^^6558.)

möglidf) tft.i^^)

(Sin allgulangeg 3ögern mit ber SBö^Iangeige fönnte überbieg, ebenfo

UJie in ÖfterreidE), unter Umftänben (ögl. oben) a{§ gänglicfie Slbftel^ung öom
SSertrage gebeutet Werben.

VI. Jeflflelluttg k0 Öerjugea Mird) |)rote|l.

§ 375 bog. §65.1**), njel^er im erften ^Ibfa^e mit 2lrt. 358

öfterr. §65. übereinftimmt, entpit im gleiten 5(bfa|e in betreff ber

1*1) tlBcreinftimmenb mit § 354 ungar. unb froat. §0.
1*2) 5ßgL fR£)§65. 9, ©. 411, 14, (S. 395; 9165. 32, ©. 64; 2lbiei.

2415; ©taub:'^ig!o II, Strt. 354, § 31, STrt. 355, § 32, Slrt. 356, § 16.

1*3) Jßgl. ©taub-^iSfo II, 2Irt. 346, § 2, 2trt. 347, § 19; 9f?D^®.

13, ©. 366; ©anftein II, ©. 111.
1**) ÜBereinftimmenb mit § 357 ungar. unb froat. §65.
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^rolepcr^cbung fcitcnd eines S^ontra^enten im gallc be8 SScrjugcä bed

®eflenfontraI)cnten nac^folgenbe, im öflccrei(^i[(^en ^nbcldrec^te fcl|lcnbe

©eflimmung

:

„f^inftdjtlid? ber proteflerl^ebung gelten in biefem ^aüt bie Beftimmnngen

bes rDed^fcIgefc^es."

SSä^renb in Cjletrcic^ infolge Jc^Ien« obiger ©ejlimmung nac^

^crtfc^enbcr ^Infic^t^**) nur bie tWotarc ju biefet ^rotefter^ebung

berufen finb unb ber 3n(|alt beä ^rotefteä fic^ nur nat^ ben SSot-

f(^riftcn ber öfterreic^ifc^cn 9?otoriatSöcrorbnung ju rid)ten tyit, finb

in 93o3nien im ©inne obiger ge[e^Iicl)er ©eftinunung in SSerbinbung

mit § 87 bog. SB®, jur 3rufnaf)me beä $rotePcä nur bie (SJeric^te

berufen unb finb auf bie 5lrt unb SBeife ber ^rotefler^ebung, fomic

bejüglic^ be3 ^n^alteg beg ^rotefleS bie SSorfc^riften ber §§ 87 bi«

90 bog. SS®. (= 5rrt. 87 biä 90 öflerr. Wü.) finngemäg anauroenbcn.

VII. JertragemägigfB ftücktntteredjt bca JOerkänferB ober löufers.

^a3 bognifrfie §anbel^efe^ entölt nac^folgenbe, im öflerrei(^if(^

§anbel^efe^e fel)lenbe 93efiimmungen

:

§ 377 bog. §®.i*6):

„Der Derfanf ifi als ein mit anflöfenber Bebingung gefd^Ioffener 50

bttradfUn, wenn bie Kontraljenten fibereinfommen , ba% ber Derfäufer 00m

Vertrage nad^ Belieben abgelten fonne.

Das Hed^t 3um Kürftritte mu§ in «Ermanglung eines anberen Über-

einfommens in brei Sagen nadf bem Pcrtragsabfd^Iuffe ausgeübt werben."

§ 378 bog. §®.i*7):

„mit ber (5eltenbma(^ung bes "Red^its jum Hficftritte oerliert ber

Derfauf feine Hed^tsfraft.

3n btefem ^aüe mufe ber KSufer bas Kaufobjeft, ber Derfäufer

tjingegen btn Kauffd^iUing 3urärfgeben.

IDirb ber (Segenftanb bes Kaufes gar nid?t ober in fd?Ied?terem

^uftanbt 3urücfgegeben, fo \:iat ber Käufer ben Ijieraus tnt^anbtnm Sd^aben

ju erfe^en."

§ 379 bog. §®.i*8):

„Der Derfäufer fann bie aus bem Dorbetialt 3um Hfirftritte entfteljenben

Hechte gegen benjenigen nic^t geltenb madjen, ber hm (gegenfianb oom

1*5) 58gl. ©taub-^iSfo II, Art. 358, §§ 1 bi« 6; ölafc^fe-^it-
rei(^, ©. 392.

1*«) Übereinftimmcnb § 364 ungar. unb fr 00t. &&.
1*') Übereinftimmcnb § 365 ungar. unb froat. ^QJ.

1*«) Übereinftimmcnb mit § 366 ungar. unb fr 00t. ^.
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Käufer reblid? ertporben \:iai; in biefem ^ailt fann er nur üom Käufer

Sc^abenerfa^ forbern."

§ 380 bog. §'®.i49):

„Bas Hed^t 3um Hücftritte Fann and^ 3u (Sunfien bes Käufers bebungen

werben; er fann basfelbe aber mätjrenb ber im § 377 erroäljnten ^rifi nur

unter ber Bebingung geltenb mad^en, n?enn er bas Kaufobjeft in bemfelbcn

§ufianbe 3urürf3ugeben rermag, in meld^em er es übernommen l^at."

2)ag boSnifc^e ^anbeBgefe^ regelt ^ter bie 9flec^tgt)er()ältmffe im
^alle ber SSereinbarung einer SSermirfunggfloufel (lex commissoria).

^iefe gefe^Iid}en S3eftimmungen [inb bi^pofitiüer 9^atur, gelangen alfo

nur bann §ur ^Inmenbung, menn bie Parteien nidf)tä onbereg üeretn^

bart ^aben. 51I§ SSefonber^eit gegenüber bem öfterr. ollg. bürgerlichen

gfled^te erfd^eint bk 33eftimmung be§ § 377, 5rbf. 2 bog. igöi., nac^

rt)el(^er im S^i^etfel bie ©rüärnng be§ 9flücftritte§ binnen brei

2^agen nad^ bem SSertroggabfcf)luffe abgegeben merben mufe, fomie bie

33eftimntung be§ § 380 bog. §©., nadfi föelc^er ber Käufer, wenn
eine SSern)ir!ung§!IaufeI §u feinen fünften vereinbart mürbe, im i^lh
einer SSerf<i)te(i)terung beg taufobjefteg bag 9flü(itrittgrerf)t oudf)

innerhalb ber obigen breitägigen ^rift nidit augüben fann.

5lug § 379 bog. §®. ergibt fid), ba^ im 3^eifel §u üermuten

ift, ba^ tro| SSereinbarung ber SSermirflic^unggflaufel §u ©unften bt^

SSerEäuferg nid)t refolutiö bebingteg, fonbern unbebi'ngteg (Sigentum
an ben Käufer übertragen wuxbt, bü^ alfo ber SSerfäufer, im ^^alle

bie fRefoIutiObebingung bt^ ^auföertrageg burd^ ©eltenbmad^ung beg

9flürftrittgrec^teg eintritt, in ber 9ftegel nid)t bag ^aufobjeft t)inbi§ieren

!ann, fonbern nur feinen ®egen!ontra^enten mit ber ^ontraftgflage auf

9flüdfteIIung beg ^aufobjefteg belangen fann. ^agfelbe gilt aud^ für

bag öfterr. bürgerliche ^tä)t^^^) SBenn jebod^ bie Kontrahenten oer*

einbaren, ba^ an ben Käufer nur refolutio bebingteg (Sigen*

tum §u übergeiien ^abe, fo lebt beim Eintritte ber Sftefolutiobebtngung

ba^ ^igentumgrec£)t beg SSerfäuferg ex tunc lieber auf^^i) unb fann

ber SSerfäufer baf)er in biefem f^alle bag Kaufobjeft aud^ öom reblidEien

britten ©rmerber binbigieren, eg n)äre benn, ba^ biefer ba§ (Eigen==

tum gemäß §§ 317, 318 bog. §®. refp. 367, 371 5133^33. ermorben ^at

ßJefdfia^ bie SSeräugerung unter 3Sorbef)aIt beg ©igentumg*
rec^teg, fo erlangt ber Käufer fug^enfio bebingteg Eigentum unb ent^

I)ält eine berartige SSeräußerung meber eine SSermirflidjunggflaufel in

fid^ nodi ttJirb eine SSermutung für eine foldje burd) ben ©igentumg^

Vorbehalt begrünbet.^^^)

1*9) Übereinftimmenb mit § 367 ungar. unb froat. §®.
150)^^1. Kraiuä-e^rcnähjeig II, §365, ©. 221

ff.

151) ^gl. Kraing-e^renäiDeig I, § 110, ©. 292.
152) SSgl. Kraiuä-e^rcuäiüeig II, § 365, ©. 222. Über bie 35cr-

tcitung ber ^emeiglaft bei ber lex commissoria ügl. Unger „etiftem" II,

©. 567, SfJote.
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Dritter tCttcI.

I. STrt. 365 öjlctr. $®., welcher üon bcn ^flic^tcn ^anbctt, bie

bem Äommiffionär in bcm SäHc obliegen, wenn [i(^ bod lh)mmiffion*''

gut bei bcr Ablieferung in mangelhaftem 3u(tonbc befinbet, orbnct an,

bog in biefem Jalle ber 5?ommiffionar bie JRcc^te be8 Kommittenten

gegen ben 5rorf)tfü^rer „ober ©(^iffet" ju matten f)aht.

3)er forref^jonbierenbe § 384 bog. 4>©.i") otbnet an, bafe in

biefem gälte ber ^mmiffionär bie 9ie(^te beö Kommittenten gegen ben

„Opebitcur" ober f^rat^tfü^rer ju wahren \)aht. %uxd^ biefe ©e»

jHmmung ergibt fic^ feine Abhjeic^ung oom öflerrei(^if(^en dicdjtt, ba

bie ©Ziffer aud^ ju ben f^tac^tfü^rern gelten (§ 406 bod. ^®. =-

3lrt. 390 öfterr. §®.) unb fic^ bie $flic^t bed Kommiffionär«, bie

Siechte bcä Kommittenten auc§ gegen ben Spebiteur ju magren, auö)

na(§ öjletreid^ift^em Steckte auö ber im Art. 382 öfterr. S®. (= § 369

bog. §©.) bem Kommiffionär auferlegten allgemeinen $fli(^t jur An"
menbung ber ©orgfalt eineg orbentlit^en Kaufmannes ergibt.^**)

IL Über bie Unterfd^iebe ber in hm §§ 384 unb 385 ho^, §®.i")

(= Art. 365, 366 öfterr. §®.) ermä{)nten ^iotoerfäufe nac^ boSnifc^em

unb öfterreid^ifcfiem Üled^te fie^e bie Augfüfjrungen im jroeiten 3:itel

beg 2. Steiles sub H.

Vierter Citel.

^aö ^pebitiottögefc^ttft.

I. S)er oon bcm fjallc ber fcitenS beS ©pebiteurS erfolgten SSercin^

barung eineS ^oufc^albetrageS für bie SSerfenbungSfoften t)anbelnbe,

mit § 398 bog. ^ö.i^e) Abf. 2 forrefponbierenbe Art. 384 öfterr. ^<5J.

entölt na<l^fotgcnben, im boSnifd^en ^anbelSgefe^e fe(|Ienben 3"föt:

„€r ift in biefem (falle yix Proüifion nur bann bered^tigt, »enn oer-

einbart ifi, ba% eine fold^e ntbtn btn bcfHmmten Sä^cn bcr (Cransportfofien

geforbert ©erben fonnte."

2)iefc S3eftimmung gilt jeboc^ auc^ nac^ bognifd)em Oicc^t unb ift

felbfttjerftänblict), ba in ber SSereinbarung eines ^^kufd)albelrageS für

1*») Übereinftimmenb mit § 371 ungar. unb froat. ^.
1**) Sol. ©taub-^i«fo II, Art. 365, Einleitung.
155) übereinftimmenb mit §§ 371, 372 unaar. unb froat. ^0. über

ben Unterfc^ieb bed 92ott)erfaufeg nad^ ungar. uno froat. unb bod. ^&. fie^e

oben 31. 118.
156) übereinftimmenb mit § 385 ungar. unb froot. ^&.
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bie ^eforgung ber SSerfenbung aucfi bie SSergütuitg für bie eigene Ttü\)t''

maltung inbegriffen ift unb be^^alb au^er bem i^aik befonberer SSerein*

barung eine ^robifion für bie eigene SlJiü^enjaltung nic^t geforbert derben

fann.iöß^)

IL § 399 bog. §eJ.i57), melrfier im öfterr. ^onbeBgefe^e fe^It,

lautet

:

„IDcid^t bcr Spcbiteur oljne triftigen (5runb von ber iiim bnrdf btn

2iufgeber be^tid^ntttn 2lvi unb IDeife ber Derfenbung ah, fo t^aftet er aud?

für jeben unoerfdjulbeten Unfall. (Eine 2lusnaljme finbet nur bann ftatt,

wenn ber Spebiteur beweifen fann, ba% ber Sd^abtn auc^ bei pünFtHc^er

Erfüllung bts ^(uftrages gefd^eljen n?äre."

^iefelben @runbfä|e gelten aber aucJ) für ba§> öfterreic^ifcfie 9fte(i)t,

mie fid) aug ben ^rt. 387 öfterr. ^®. (= 404 bo§. §ÖJ.), 362 öfterr.

§@. (= 382 bog. §05.) unb § 1311 mB®35. ergibt.

ßJemeint finb l^ier nur jene SSeifungen beg Slufgeberg, njeld^e

im|)eratib erteilt mürben, ni(f)t aber bie fafultatit)en 5lufträge, üon

ipeld^en ber ©spebiteur, tvtnn er bieg alg im S^itereffe beg 3(bfenberg

gelegen erachtet unb eg nic^t me^r möglid) ift, fic^ biegbegüglii^ mit

Ie|tereui §u berftänbigen, abmeid^en fann.^^^) 3m S^^if^I ^^^^ vermutet,

ba^ ber 2luftrag nic^t imperatib, fonbern fa!ultatib erteilt murbe.i^^)

III. IKrt. 389 öfterr. §Ö5. beftimmt, bag bit 93eftimmungen biefeg

2^itelg feine Slnmenbung auf ^erfonen finben, meldie nur bie SSer*

mitttung bon ^ra(f)tgef(f)äften gmifc^en bem 3Ibfenber unb bem 5rad^t==

fül^rer ober ©(i)iffer bemirfen (^ra(f)tmä!Ier, ©üterbeftätter, ©i^iffg^

profureure). S)iefer ^aragra|)if) fef)It im bognifc^en (ungar. unb froat.)

§anbelggefe|e. Sebod^ ift bag in biefem ^aragrap^ ©efagte felbft==

öerftänblid).

156a) sß^t. ©tauB^'^igfo II, 2lrt. 384, § 5.

157) üBereinftimmenb § 386 ungar. unb froat. §@.
158) überetnftimmenb ©taub-^igfo II, 2trt. 380, § 4.

159) ÜBereinftimmenb ©anftein II, ©. 263; ©taub^^igfo a. a. O.;

Slbiet. 1302.
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fünfter (Tttel.

CtPer «bj(^nitt

§nt allgemeinen.

I. Derfngungered)! über has ^radjtgut.

^er t)on bem ^ecfügungdrec^te über bad %iaö)tQüt ^nbelnbe

§ 417 bo^S. S>®.i60), melc^er fonft mit %xt 402 öflcrt. S®. überein-

ftimmt, enthält im britten ^tbfa^e fotgenbe, im öjiertcic^ifc^en ^anbclä*

ßefe^e fe^Icnbe 93efiimmung:

,3"» ^flüc ba§ ein 2Ittfgaber^epif[e ausgefteüt rourbe, fielet biefes

Dcrfügungsred^t nur bem Sejt^er bes 21ufgabere3epif[es 3»."

SBQ{)renb nad) öfterreic^ifc^em Steckte ber übet bai grac^tgut

^i^ponierenbe bag ^lufgabetcjepiffe, fatl^ ein folc^eä auggej^cllt

mürbe, nid)t öorjumeifen braucht unb eä ©ad^e be^ ^xaö)t^ül}xei^ ijl,

feine Segitimation ju prüfen i^^),
ifl nad^ boänifc^cm Wdjte bie (Jrormalität

feftflefe^t, bafe in jebem f^alle bag ^ufgaberejepiffe öorjumeifen \\t, unb

ba6 ber grac^tfüfirer of)ne biefe Segitimation ben 333eifungen beg über

bad Srad^tgut 2)iäponierenben nirf)t nad^fommen barf.*«*)

160) übereinjlimmenb mit § 404 ungar. unb froat. ^&.
161) 910$®. 25, (5. 330; ©taub-^i8fo II, «Trt. 402, § 1; ogl.

«MSt. 1932.

162) §409 Ungar, unb froat. $®. unterfd^eibet [i(^ öom § 422

bo«. $®. nur barin, ba& in ben bort genannten flauen aut^ oie ^füebcrlegun^

beS f^ra^tgute« in einem öffentli<^en Sager^ouje aU juläffig bejeif^net wirb,

fiefttcreö beftimmt auc^ ber forrefponbierenbe art. 407 öflerr. ^öJ.

§ 411 Ungar, unb froat. $®., hjclc^er oon bem gefefiilic^en ^fonb«

rechte bei^ 5ra<j^tfu^rer8 an bem Jrat^tgute ^anbclt, unterfdbeibet fi(^ tiom

§ 424 bog. ^&. unb 2trt. 409 öfterr. $ö. barin, ba§ nad^ ungar. unb
froat. ^anbeUgefe^e baS gefe^Iic^e ^fanbrec^t be8 ^rac^tfü^rer*
nur fo lange befte^t, bi8 baö ijrrac^tgut an ben Empfänger au«»

geliefert morben ift, wogegen nac^ bo«nifd|em unb öfterreic^ifc^em

^anbe(«gefe^e biefe« gefe&ti(?e ^fanbrec^t au<^ nac^ ber Stblieferung nod^

fortbauert, infofern ber |^ra(^tfü^rer e« binnen brei Xogen nac^ ber

3lblieferung geri^tti<^ gettenb ma^t unb ba« @ut no<^ bei bem C^mpfänger

ober bei einem 5)ritten fi(^ befinbet, mek^r e« für ben Empfänger befi^t.

5n fonfequenter SBeife beftimmt be«§alb § 414 ungar. unb froat. $0.,

ba& ba« ^td)t auf Jiücfgriff gegen bie SSormänner burd) ^Tbliefe»

rung be« 0ute« o^ne 93cäa^(ung erlifc^t, hjä^renb nac^ § 427 bo«. ^&.
unb 3trt. 412 öfterr. &&. ba« ©riöf(^cn be« 9lütfgriff«re£^te« übcrbie« nod)

baoon abhängig ijt, bo| ba« ^fanbret^t niifit binnen brei Xagen nac^

ber SIblieferung geri(^tti<^ gettenb gemeint wirb.
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II. Der fttbefdidtt.

§ 429 bog. §®.i63) lautet:

„Der £abefd^etn, ber ausbrürfltd? als folc^er 3U btitid^ntn unb com

(fradjtfül^rer 3U unterfertigen ift, mu§ entl^alten: •

1. bie Be3ei^nun9 ber 3U transportierenben (Stiter unb it^rer IHenge;

2. ben ZTamen bes ^^rad^tfüt^rers;

3. btn Hamen bes 2Ibfenbers;

4. btn Hamen besjenigen, an ben ober an beffen ®rber bas <5nt

abgeliefert werben foü. 2lls fold^er ift ber 2lbfenber 3U oerftetjcn, wenn ber

Jtabefd^etn lebtglid? an (Drber gefleüt ift;

5. ben ®rt ber 2lblieferung;

6. btn (Dxt nnb bie §ett ber 2Iusfteüung.

Der 2Ibfenber tjat bem ^^rad^tfül^rer auf beffen Derlangen eine von itjm

unter3eid?nete Kopie bes £abefd^eines aus3ufjänbigen."

2)iefer $aragrop^ unterfd^eibet fid^ üon bem forref^. %xt 414

öfterr. ^®. in nac^folgenbem:

1. muß nac^ bo^nifc^em 3flec£)te ber Sabefdfiein augbrücflid) al^

fold^er bejet(i)net fein, nic^t notn)enbig gerabe im ^ontejte, eg

genügt biefe S3e§ei(f)nung g. 33. in ber 5Iufftf)rift. 5^ac^ öfterreidjifdjem

§anbeBgefe|e ift bieg nitf)t öorgefdirieben.

2. S)ic 93eftimmung in 5lnfe^ung ber ^rac^t, ttjelc^e nad^

2trt. 414 $. 6 öfterr. §ß5. ber Sabefd£)ein enthalten foll, ift nad^ bo§nifrf)em

^tä)te nid^t öorgefcEirieben.

3. 9Jad^ öfterreid^ifd^em 3fledf)te ift, abgefef)en üon ber nacf) ber

5^atur ber ©ac^e ftet§ erforberlid^en Unterfdfjrift be§ 5^adf)tfüf)rer0, bog

3Sor!^anbenfein ber in 5lrt. 414 öfterr. §®. aufgejätilten $un!te nid^t

ftrenge§ formelles @rforberni§ für ben red^tlid^en ^eftanb ber Urfunbe

aU Sabefc^ein.16*)

"^aä:) boSnifc^em ffitdjtt (verb. : „ber Sabefd^ein . . . mu| ent*

Ijalten") muB ber Sabefc£)ein formell alte oben aufgezählten
fünfte enthalten, ha er fonft nicE|t §u 9flerf)t beftet)en würbe. ^^s)

§ 430 bo§. §®.i66)^
5lbf. 1 lanttt:

„Der labefc^ein entfd^eibet für bie Hec^tsrerl^ältniffe ^wi]d^tn bem

(^rac^tfütjrer nnb bem (Empfänger bes (gutes. Die nic^t in benfelben auf*

genommenen Beftimmungen bes ^Jrad^tüertrages liabtn gegenüber bem

Empfänger feine red^tlid^e Züirfung."

163) übereinftimmenb mit § 416 ungar. unb !roat. $®. mit ber 2lb=

hjeid^ung, "üa^ naä) le^terem ber Sabefd^ein au^brüdlid^ im ^ontcftc (atfo

nid)t bfo^ 5. 58. in ber 2tuffdE)rift) aU fold^er begeid^net toerben mu§.
164) übereinftimmenb ©taub*^i§fo II, ^xt 414, §§ 1 bi§ 10;

(Sanft ein II, ©. 283; 9?D§®. 17, ©. 97.
165) übereinftimmenb SSrbaniö, ©. 364.
i6ß) Übereinftimmenb § 417 ungar. unb froat. ^®.
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^rt. 415 W)l 1 öflcrr. $®. \\i mit obigem ^aragra|)^ gleic^lautcnb,

entölt aber om S(^luf[e no(^ bot ©a^:

„fofern nid^t anf biefelben ausbrflrflid? IStyiq 9cnommen xfi."

^ud bem i^^Ien biefed Ba^ti im bodnifc^en ^anbeldgefe^e ergibt

fid^ nad)foIgcitbdJ

:

ißad) öflerreicl)if(^cm SUcc^te ift e« suWffig, bafe in bem Sabe*

fd^eine auf ben i5*tflcJ)t^tief unb auf bie foniiigen Vereinbarungen
93egug genommen merben fann unb menn bied geft^iel^t, erft^einen auc^

bie[e ^eftimmungen beö i^rac^toertrage« aii ©ejianbteüe bed fiobe-

[(^eineö unb I)aben red)tlic^e Söirfung gegenüber bem (Jhn|)fänger."')

^ad) boönift^em SRec^te x\t eine ©ejugna^me im ßobefc^eine auf

ben grac^tbrief unb auf bie fonjligen SSereinbarungen für ba« ^td^ti*

öer^oltniö gegenübet bem (Smpfänger rer^tlidi bebeutungälo« unb

ift für biefeö 9^et^tgDerf)ältni3 nur ber 3n^alt be« fiabef(^eine« maft*

gebcnb.

Btoeiter «bfc^nitt.

Mbweid^enbe '^efHntmungen ü6er bie gfrac^tgefc^dfle

6er §ifexxBa^nen.

(Emieitnitg.

§ 435 bo§. §®.^ß8), melc^er im öfterreic^ifc^en ^anbcl^gcfejje

fe^It, entl^ält bie aud^ für ba^ öflerreic^ifc^e JRec^t felbfh)erftänb*

iidje 99efiimmung, bafe bie auf bie grac^tgefc^äfte bejüglit^n ©e*

jlimmungen be§ ^anbelägefe^eg auc^ in ^Tnfe^ung ber gra(^tge[(^äfte

ber eifenbal^nen mit btn im ^anbel^gefe^ be^glit^ ber le^teren feft-

gefegten 3lbmeic^ungen jur 5tntt)cnbung !ommen.

S)ie 93eftimmungen be§ öfterreic^ifc^en, ungarifc^n unb froatifc^n,

fomie be§ bo^nifc^en ^anbelSgefe^eö finb gegenwärtig teilmeife erfe^t*«»),

infomeit e§ fid^ um ben internen (gifenba^ntranSport ^anbelt, bur^

ba^ am 1. 3anuar 1910 in Äraft getretene ö|lerrei(^if(^e (gifenba^n*

betrieb^reglement üom 11. 9Jooember 1909, afl®931. 9ir. 172, bi«

ungarifd)e (unb froatifd^e) ©ifenbal^noerfelirSorbnung Dom 3o^re 1909,

meiere jutolge SBerorbnung beg gjJinifteriumS, 3. 5592, 331. 3. (£. 1909, am

1. 3anuar 1910 in ^aft getreten ifl refp. ba8 bo«nifc^*^rjegominif(^c

eifenba^nbetrieb^reglement (SSerorbnung ber Sanbe«regierung für ©o«men

unb bie ^erj^egowina üom 6. ^ejcmbcr 1909, eJ«53I. ^x. 130 (ö^Ig. 1909,

©. 751), meiere ebenfalls am 1. Sanuar 1910 in SBirffamfeit trat, ^tllc

167) »gl. (Janjlein II, ©. 283; Staub-^iÄfo ü, «rt. 416, § 3;

«biet. 1863; 9fi®. 14, ©. 6.

168) übereinftimmenb mit § 422 unaar. unb froat. ^.
i«9) «gl. ©taub*^i«fo II, Art. 422, § 2; Canflein II, ©. 278,

ißote 25.
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tiefe S3etrieb§reg(ementö finb üoUfommen gleic^Iautenb unb fönnen nac^

bem §anbetg* unb SSerfel^r^öertrage nur in gegenfeitigem (Sinüerne^imen

obgeänbert merben.

®er internationole (Sifenbalinfrarfitöerfei^r mürbe für

^Belgien, ^eutfcf)Ianb, ^ranfreid^, :3tflltßtt/ Sujemburg, bie 5^ieber(anbe,

Öfterreid^ unb Ungarn, Stumänien, Sflufelanb, ©tfimeben unb bie ©c^meij

Iiau^tfäc^Ud^ geregelt burd^ ba§ „Snternationale Übereinfommen
über ben ©ifenbal^nfrad^töerlel^r" {ba^ fogenannte S3erner Über*

einfommen) öom 14. Dftober 1890 (öfterr. 9^®33I. 9^r. 186 f. 1892,

Ungar. ßJ9t. XXV öom ^a^re 1892), fotüie burd) bie bo§[eIbe obönbernbe unb

ergänjenbe SSereinbarung öom 16. guti 1895 unb ba§ gufö^bereinfommen

öom 16. ^uni 1898. ^et 33eitritt ber bo§nifc§=:^ersegominifd^en Sanbeg*

&al^nen §u btefem internationalen Übereinfommen mürbe mit SSerorbnung

ber £anbe§regierung für 99o§nien unb bie §er§egon)ina öom 10. ^egembet

1901, ÖJSSSSI. mt. 1 oom Sa^re 1902 (ÖJ(SIg. 1902, ©. 1) funbgemad^t.

©in meitereg gitf^^übereinfommen §u bem internationalen Überein*

fommen erfolgte am 19. ©e^tember 1906.

2^ro^ bem SSerner Übereinfommen blieben bie 93eftimmungen be^

§anbe{§gefe|e§ über ben (£ifenba!^nfra(f)tt)erfe{)r formell aufre(f)t unb

mürben biefelben aucf) fofort mieber in üolle SBirffamfeit gelangen, menn

ba§ SSerner Übereinfommen au§ irgenb einem (SJrunbe in SBegfall fommen

fonte.170)

3m na(i)foIgenben merben bie ^bmeid^ungen biefer Partie be§ bo^ni*

fdEien unb öfterreid^ifc^en §anbel§gefe|e§ BierOorgei^oben.

I. § 436 bog. §©.1^1) meidet üon bem fonft übereinftimmenben

?lrt. 422 öfterr. §®. im nad^folgenben ab:

1. SKä]^renb ba§> öfterreic^ifc^e §anbelggefe^ öefagt, ba^ eine bem

$ubltfum gur 93enü^ung für ben ßJütertran^^ort eröffnete (£ifenbaJ)n

bie bei i^r angefuc^te @inge:^ung eine§ gracf)tgefdf)äfte§ unter ben bort

angeführten 3Sorau§fe|ungen für il^re 33a:^nftrecfe nid^t oermeigern

barf, ofine jebod^ üor^ufd^reiben, ba^ bie S3af)n oer|)fticE)tet fei, ben

Xran§|)ort gerabe auf ber üom 5lbfenber gemünfd^ten Sinie i^rer 93al)n==

ftredfe au§§ufü^ren, befttmmt ba§> bo^nifd^e @efe^, ba^ bie ©ifenbal^n

(unter ben gleid^en SSorau^fe^ungen, mie nad^ öfterreii^ifd^em 9f^ed^te)

ben Xrang^ort auf einer üom ^bfenber begeic^neten Sinie nid^t

oermeigern barf.

2. (Botüot)! ba§> öfterreid^ifd^e aU ba^ bo§nifd^e Sflec^t entljalten

bk SSeftimmung, ba^ bie ©ifenba^nen nidf)t tter^ftic^tet finb, bie ©üter

gum StranS^orte el^er §u übernehmen, aU bi§ bie S3eförberung gefd^ef)en

170) (Sielte bie „ßrläuternbcn 93eTner!ungen gu bcm (Sntrtjurf eincS

®efc^e§, ttjomit anlä^IidE) be§ internationalen Übereinfommen^ üom 14. Of*

toBer 1890 93eftimmungen über ben (Sifenbo'^nfraditüerfe^r getroffen trerben".

S3eilage 176 511 btn ftenogr. ^rotofotten be§ Stbgeorbnetenl^aufe^, XI. ©effion

1891, ©. 4.

171) Übereinftimmenb mit § 423 ungar. unb froat. §®.
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fann. 3)a« boänifc^e ®efc^ enthält iebo(^ nod) bic im öiierrcicf^ifc^en

aflccf)te fel)(enbe ^^eftimmung, ba^ bic eifcnba()ncn öcrpflit^tct finb, auf

aSerlangen beg ^^iufgeberd, fomcit bic« bic ^-Bof;nrQumIid)feiten juloffen,

bic ®üter jur ^?(ufbcmaf)rung ju übernehmen unb bcn Xrandport
nad) bcn 33cftimmungcn bicfc« $Qragrapf)cn ju bemcrfftcnigcn.

2)ic SBeftimmungcn bed obigen ^^5aragrap^cn cr(d)cincn gcgcnroärtig

für bcn äußeren 58crfcl)r burd) ^^trfr, 5 bcö gntcrnotionalen Übcrcinlommcn«,

für bcn inneren SBerfcljr burc^ §§ 3, 53, 63, 3Ibf. 1, unb § 67, \abf. 5

(SifenbSetrSRgl. erfe^t.

II. § 438 bog. §®.i") unb «rt. 424 öfterr. ^ö). bcflimmen

sub ?ß. 1 übereinftimmenb, bafe bic ©ifcnbafjn fi(^ bebingen fann, bafe

in 3lnfe^ung fotd)er ®üter, meiere nad) gefd)€^cner SScreinbarung mit

bem ^bfenber in unbeberften SBagen trang|)orticrt n>erben, für

bcn ©djaben nic^t ge^ftet werbe, melc^r au3 ber mit biefcr 2:randport-

ort oerbunbenen ©efa^r entfielen fann. §ieju enthält baö boSnifc^e

®efe^ ben im öfierrcit^ifc^en ®efe^e fe^Ienben 3"fo&/ ^ofe ""^cr ber

mit biefcr Transportart oerbunbenen ®cfaf|r eine auffallenbc Q^mid^ii*

abnähme unb ber ganje ober teiimcife SSertuft beS QJutcS nic^t ju ber*

flehen finb.

Obige gefe^Iic^e 93eftimmungen erfc^einen gegcnmärtig burc^ § 86

eifcnb93etr9flgl. erfc^t. SSgl. 3lrt. 31 intern. Übercinf.

III. %xt 425 öfterr. ^®. enthält bic im forrcfp. § 439 bog. ^®."«)
fc^Ienbe 58eftimmung, bafe in 5tnfe^ung beö Sfleifegcpdcfcö bebungen

merben fann, bafe für SSerluft ober Sefc^äbigung oon 9leifcgcpärf, mclc^cö

nic^t jum Xrangporte aufgegeben ift, nur gehaftet mcrbe, menn ein

SSerfd^uIben ber 93af)noertt>aItung ober i^rer Seute nac^gewiefen mirb

unb ba^ baSfelbc in Slnfe^ng oon ©cgcnftdnbcn bebungen mcrben fann,

meiere fi(^ in 9f?cifeequipagen befinben.

2)cr im boSnifc^cn öJefe^e enthaltene, im öfterrci(^ifc^cn öcfe^c

fe^Ienbc jmeite 5(bfa0 biefeg Paragraphen, nad^ melc^cm ber 3tblauf ber

grijl, binnen melc^er ba^ 9ficifcgepäd abjuforbcrn i^, nic^t augfd)Iic6t,

bai ber Eigentümer fein üor^nbcneg ®epäd jurüdforbern fdnnc —
ifl fclbfttjerftönblic^.

Obige gefe^Iic^c S9eftimmungcn erft^cinen gcgenmärtig burc^ §§ 28,

31, 32 unb 35 gifenb33etr9^gl. erfc^t.

IV. § 440 bog. ^®.^^*), mclc^cr im öf^errcic^ifc^cn ^anbctggcfctc

fcl^It, beftimmt, ba^, menn bag jum Xrangporte aufgegebene ®ut ober

®cpäd mä^renb be^ Irangporteg in SSerluft geraten ifl, bei

beteiligte bei ber 3lugjaf)(ung beg ©c^abenerfa^betrageg fic^ bebingen

fann, bafe ber in SSerluft geratene ®egenftanb, mcnn er mieber jum

aSorfc^ein gelangt, bei 3urüderftattung beg ©d)abenerfa^betrageg t)on

"«) übereinftimmenb mit § 426 ungar. unb froat. ß®.
1"^ übereinftimmenb mit § 426 ungar. unb froat. ^Qi.

17*) Übereinftimmenb mit § 427 ungar. unb froat. |>®.
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ber 93a^n !often^ unb gebührenfrei, unb jmar je narf) ber 2Ba^( beg

S3etciUgtcn, am 3lufgabe=' ober am 33eftimmunggorte abgeliefert merbe.

Sn einigen 9iirf)tungen abmeicJienbe 33eftimmungen enti)ält § 36
eifenb93etr9^gl.

2)ag SSerner Übereinfommen entplt feine S9eftimmungen über

5Reifege^)ätf.

V. § 442 bog. §(SJ.i75) unb ^Trt 427 öfterr. §ß5. bejeic^nen

übereinftimmenb bie ^älle, in melden bie öertrag^mäfeige S3e*

(d^ränfung ber §aft^fürf)t ber ©ifenba^n äu^äffig ift. ^a§> öfter==

reid^ifd^e ®efe^ beftimmt, ba^ biefe öertragSmä^ige S3e[c^ränfung ber

^aft^füc^t im galle einer „bö^Iid^en §anblung§h)eife" ber ©ifenba^n^

unternej^mung ober il^rer Seute nid^t geltenb gemad^t merben fann. 2)ag

bo§nifdf|e ®efe| fd^Iiegt bit ßJeltenbmad^ung ber bertrag^mägigen S3e^

fd^ränfung ber §aftpflid^t im t^alle ,,ftrafbarer ?5af)rläffigfeit ober böfer

5lbfitf)t'' ber (Sifenbafinunterne^mung ober il^rer Seute au§. ^er Untere

fd^ieb biefer beiben ÖJefe^e^ftellen ift nur ein fd^einbarer, ba unter bem

im öfterreid^ifdfjen ®efe|e angemenbeten ^lu^brucEe „bö^Iic^e §anblung§^

meife" nirfit nur böfe 5lbfid^t, fonbern aud^ eine grobe f^al^rläfiigfeit

begriffen ift.i'6)

Obige gefe|tidE)e SSeftimmungen erfd^einen gegenmärtig burd^ §§ 89,

92 hi§ 95 (£ifenb33etr9ig(. in Übereinftimmung mit bem S3erner Überein*

fommen erfe^t. SSgl. 5lrt. 35 U§ 42 intern. Übereinf.i^?)

5ed?fter ^itel.

^a§ öfterreid^ifd^e §anbel§gefe|burf) regelt in ben 5lrt. 60 big 84 c

nur bie Sted^t^üer^ältniffe ber amtUd^ beftellten §anbe(§mäfter, nid^t

aber bie ber $rit)at{)anbei§mä!Ier.

2)a§ boSnifc^e, ungarifcEie unb froatifc^e §anbelggefe| t)at im 5ln*

fdEjtuffe an bie ^uffaffung ber neueren ©efe^gebungeni^^), ba^ bit ge==

merbemöfeige SSermittlung Don §anbel§gefdf)äften nid^t aU ^u^übung

175) übereinftimmenb mit § 429 ungar. unb !roat. §@.
176) übereinftimmenb $8Iajc^!e ,,@rläut. be^ §@33.", 3. STufl., S. 527

unb bie bort gitierten (£ntfd)eibungen ; Saufenrtjein, ©. 246.

177) g3enterfutt9. 2)o§ ungar. unb froat. ^anbeUgcfe^ regelt

nod^ nadjfolgenbe, im bo^. unb öfterr. ^&. fe^tenbe Partien:

I. Sager^auägefd)äft §§ 434 bi§ 452;
II. $ßerfid)erung§gefd^äft:
a) Sttlgemeine S3eftimmungen §§ 453 bt§ 462;

b) ©d^abenöerfidierung §§ 463 bi§ 497;
c) Sebenööerfidierung §§ 498 big 507;
d) 9f?üdEöerfid)erung §§ 508 bi§ 514.

III. SSerlaggoefrfiäft §§ 515 bi§ 533.
178) (So in S3eigien, 2)eutjd)Ianb, ^ranfreid) unb Italien.
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eine« 5(mte8 oufjufäffen fei»"), bie 3nfiitution bcr amtü* befleKten

§anbel3möncr nic^t aufgenommen unb fennt nur ^riDatI)Qnbe(gmftRer.

2)a3 boänifc^e ^anbel^gcfe^ entf)dU bejüglic^ berfclbcn nadjfolgcnbe ©c-
fhmmungen

:

§ 447 hoi. $®.i80):

„Die Dermtttittng ber 2ttfd?Iujfe von £)anbelsgefd?aften nnrb als

ITTäcflergefd^äft unb berjenige, ipeldjer gemerbemaöig foId?e (Sefd^äfte betreibt,

roirb als t^anbelsmäflcr angefel^en.

Dur* bie übertragene (gefdjÄftspermittlnng ift ein fjanbelsmäfler nod?

nid?t als beooUmäd^tigt ansufel^en, eine gat^Iung ober eine anbere im

Dertrage htbnn^tnt Ceiftang in (Empfang 3u nel^men."

55cr gleiche ®runbfa& mürbe in ^rt. 67, 3lbf. 2 öflerr. $®. für

amtUrf) beftellte ^anbel^mäfler au^gefproc^en.

9iad)bem bie gemerbemäfeige SSermittlung öon $anbeldgef(^äften

fott)oI)I nac^ boänifc^em aU nad) öfterreic^ifc^em §anbeldre(^te ein ^anbel«-

gefrfjäft ift (§ 283, % 7 bog. §®., 3lrt. 272, % 4 öflerr. JQ®.)/ fo

finb bie ^rioat^anbel^mäner fomo^l nad) bo^nifc^em ald nad^ dfler-

reic^ifrf)em ^anbelörec^te Äaufleute. 2)eg{)oIb finb fie, menn fie bad

©teuerminimum beg 5Irt. III (SinfSS. aum bog. §®. refp. § 7 (Sinf®.

jum öfterr. ^®. ju jaulen ptten, jur ^rotofollierung i^rer Jirma
im ^anbelgregifter oerpflic^tet.i^^) ©inb bie öJefc^äfte, meiere bie 5WäfIer

»ermitteln, feine ^anbelögefc^äfte, j. 93. bie ®efc^äfte bcr ÖJrunbfiücf*

möfler, fo finb biefe SWäfler ouc^ feine ^aufleute.i^s)

i^üx bie rec^tlic^e 93eurteilung ber oon ben §onbeIgmäfIern ob*

gefc^Ioffenen Sflcc^tggefc^äfte fomie für bie SRerf^te unb ^flit^ten ber-

felben finb, infomeit bag boönifc^e ^anbelögefe^ nic^t im folgenben

©onberbeftimmungen entpit, in erfter fiinie bie SSorfc^riften bed ^anbeU-

gefe^eg über ^anbelggefrfjäfte unb ^aufteute ma^gebenb unb gelangen

in jmeiter Sinie bie SSorfc^riften beä atigemeinen bürgerlichen Slec^teg

jur 3(nmenbung.

Über bie rec^tlic^e 9iotur bcg SD^öfleroertragcg fie^ bie

Stugfü^rungen ju § 459 hoi. $®.
§ 448 boS. 5>®.i83):

„Der ^anbelsmäfler ifi gegenüber britten jttr Derfd^ioiegenfjeit über

bie 2lufträge, DcrF^anblungen unb 2Ibfd?Iüffe perpflid^tet, foipeit nid?t bas

(Segenteil burd^ bie Parteien bewilligt ober bnr(^ bie Hatur bes (Sefd^&ftes

geboten ift."

17») «gl gionbo I, ©. 266.

180) übereinflimmenb § 534 ungar. unb froat. ^&.
i®i) ^n Ungarn unb Kroatien bann, h)cnn i^r ©emerbebetrieb

über ben Umfang beg ^leingemerbed ^inaudge^t (§ 5 ungar. unb froat. ^&.).

SSgl. (gntfd^. ber fönigl. Xafel in Subapeft 4231/1877.
iw) 35gl. 6taub-«ßi«fo II, 9lrt. 272, § 16; «rbaniö, ©. 213.
iw) übereinftimmenb mit § 635 ungar. unb froat. ^öJ.
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®ag öfterreic^t[cf)e §anbel§ge[e^ legt bie ^f(irf)t jur ^^er-

fcl^lt)iegenf)cit nur ben amtlirf) beftellten ^anbel^mäflern auf (5Irt. 69

öfterr. §®.) unb fönnen in Öfterreid^ bit^t 93eftimmungen auf $rit)ot=^

^anbelömäfler nicf)t analog angemenbet njerben.i^*) SSielme^r ift nad)

öfterreic^ifd^em 9^ed)te ber ^riöat^anbeBmäfler jur SSerfd)miegenI)eit nur

in ben ?5älien t)erpfUrf)tet, in meieren er fonft bie i^m obliegenbe ^flic^t

eineg orbentIid)en ^aufmanneä beriefen mürbe (Slrt. 282 öfterr. §öJ.

=-§ 294 bog. §®.). ^a^ bo^nifc^em Siechte bagegen ift ber ^anbelö^

mäfler, fon)eit nid^t ba^ Gegenteil burd^ bie Parteien beiüilligt ober

burd^ bie 9?atur be§ (5)efrf)äfteg geboten ift, aud^ bann gur SSerfd^miegen*

lEieit k)erpflid)tet, njenn er tro^ 5^id^th)a!^rung ber SSerfc^miegenl^eit mit

feinen ^flidfiten aU orbentIicf)er Kaufmann nic^t in ÄolUfion ge==

raten mürbe.

§ 449 bog. §65.185):

„Der ^anbelsmäfler mu§ ein ^agthnd^ fül^ren, in roeld^es er alle

abgefc^Ioffenen (Sefd^äfte täglich einsutragen Ijat. Die gefdjel^enen (Ein*

tragungen ):iat er täglid? 3U unter3eid?nen.

Das Cagebuc^, welches gebunben, Blatt für Blatt mit fortlaufenben

gafjlen be3eidjnet unb parapljiert fein mu§, ift cor bem cSebraud? burdj jenes

(Serid^t 3U beglaubigen, in beffen Besirf ber ^anbelsmäÜer fein (Sefdjäft

3U fütjren gebenft.

VOmn ftd? ber f^anbelsmäfler ausfc^Iie§Iic^ mit ber Vermittlung von

f^anbelsgefd^äften befd^äftigt, fo braucht er au§er bem Cagebuc^e feine

fonfttgen Bücher 3U füf^ren."

§ 450 bog. §©.186):

„Die €intragungen in bas Cagebud?, meldte in jeber lebenben Sprache

gefc^et^en fönnen, muffen bie Hamen ber Kontral^cnten, bie geit Hs
(Scfd^äftsabfd^luffes, bie Be3eid?nung bes (Segenftanbes unb bie Bebingungen

bes (Sefc^äftes, insbefonbere bei bem Derfaufe von IParen bie (Saitnn^ unb

Hlenge berfelben, fon?ie btn preis nnb bie geit ber £ieferung entl^alten.

Die (Eintragungen muffen nac^ ©rbnung bts Datums unb otjne leere

§mtfd?enräume erfolgen."

§ 451 bog. §65.187):

„Der f^anbelsmäfler liat bei ber Vermittlung bes (Sefd^äftes mit ber

Sorgfalt eines orbentlic^cn Kaufmannes im Sinne bes ^tuftrages nnb bm
3titereffen ber Parteien tnt^pvtditnb üor3ugefjen. €r mu§ nad^ 2Ibfc^Iu§

bes (Sefc^äftes jeber partet eine üon il^m unter3ei(^nete Sd?Iu§note, roeldje

bie als (Segenftanb ber Eintragung be3eidjneten Catfac^en (§ 450) entt)ält,

fofort 3ufteIIen.

18*) Übereinftimmenb 9?anba I, ©. 276.
185) übereinftimmenb mit § 536 ungar. unb froat. |)®.
186) übereinftimmenb mit § 537 ungar. unb froat. ^0.
187) übereinftimmenb mit § 588 ungar. unb froat. ^&.
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Bei (Sefd^aften, roeld^e nid?t fofort erfüllt ft»erben foUen, ifi bte 5d?lB§*

note ben Parteien 3« il^rer Unterfd^rift 3U3nfieUen unb jeber partet bat oon

ber anberen miterfd^riebene (Eyemplar 3U überfenben.

Dermcigert eine partet bie Jlnnal^me ober Unterfc^rtft ber Sdylngnote,

fo mu§ ber fjanbelsmäfler baoon ber anberen partei oljne Dcriiig 2(n3eige

mad^en."

§ 452 hoi. S®.iM):

„Der f^anbelsmäfler if^ perpflid^tei , btn Parteien auf Verlangen

2Ius3Ü9e aus bem CEagebnd^e 3tt ^tbtn, »eld^e alles entl^alten muffen, mos
von bem IHäfler in Jlnfeljung bes bie Parteien intereffierenben <ßefd?aftef

eingetragen ifi.

Dritten perfonen fSnnen berlel 21u53flge nur mit €inipilligttng ber

intereffterten Parteien ausgefolgt »erben."

§ 453 bog. $>QJ.i89):

„Der 21bfd?lu§ eines burd^ J^anbelsmäFIer üermittelten Vertrages ifl

Don ber in btn §§ 450 unb 451 fefigefe^ten Eintragung bc3iel)nngsn>eife

pon ber ^usljänbigung ber 5djIu§noten unabl^ängig.

Diefe (Eatfad^en bienen nur als Bcn>eife bes Dertragsabfdjiuffes."

^ie f^ü^rung bed £agebu<^eg, Anfertigung unb tJlugfoIgung t)on

Sd^Iu^noten unb Au^folgung üon Auäjügen aug bem XaQtbud^t
an bie Parteien ift in Cfterretc^ nur bcn omtltc^ beftellten ^anbeld*

mäüern borgefc^rieben (Art. 71, 72, 73, 74, 76 öfterr. ^®.), mä^renb

bie $riüQt^anbeIgmäfIer, infofern fie SSoIIfaufleute finb, nur jur 8rül)rung

öon ^anbeBbüc^ern oerpfarf)tct finb (Art. 28 öfierr. $(5J., § 7 (SinfGJ.

äum öfierr. ^®.).i9o)

5)ie 93eftimmung beS § 451 ho§. ^®., bag ber ^anbcl^mofler jur

Antoenbung ber ©orgfalt eineä orbentlid^en Kaufmannes öct*

pftirfitet ift, gilt bejüglic^ ber ^rioat^nbelgmäfler auc^ nac^ öjler'-

reic^ifc^em ^anbelSgefe^e (Art. 282 öfterr. 5>®. = § 294 boi. S®.).
SD^äfler, meldte nic^t Kaufleute, olfo nic^t ^onbelSmöfler finb, ^ften für

iebeS SSerfc^uIben gemäfe §§ 1295, 1297 A33®33.

§ 454 bog. §©.191):

„Das orbnungsmäßig gefüljrte (Eagcbud? foroie bie orbnungsmä^ig

aasgefertigte 5d?Iu§note eines f^anbclsmäflers liefern für ben 21bfd?ltt§ bes

(ßefc^äftes unb beffen 3n^fllt einen unpoUPnbigen Beweis, meld^cr burd?

anbere Beweismittel ergan3t »erben fann.

3ebod? i^at bas <5erid?t nadf feinem bard^ bie €r»ägttng ber ob-

walttnbtn Umftänbe geleiteten (Ermeffen 3U entfd^eiben, ob ber Z^k<^^^ ^^^

188) übereinftimmenb mit § 539 ungar. unb froat.
189) übereinftimmenb mit § 540 ungar. unb froat.
i»o) 9SgI. ©taub-$i«fo I, erfler 3ufa^ ju »U(^ 1, ©."283, § 2.

191) Übereinftimmenb mit § 541 ungar. unb froot. ^QJ.

6(^An, ftotnmentar. 22
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(Tagebucfjes unb bcr Scf^Iu^note als Bcroeis ansufel^cn ift, ob bic eibltd^e

Bcftärfung burd? btn IHäPIcr ober anbete Beroetfe 3U forbern, ob insbefonbere

bie IPeigerung, bie Sd^Iu^notc an3unetjmcn ober 3U unter3eid^nen, für bte

Seurteilung ber Sad^e von (£rljeblid?fett fei."

§ 455 bog. §eJ.i92):

„Die Bcflimmungcn ber §§ 34, 35 unb 37 biefes (Sefe^es ftnben aud(

auf bie Cagebüd^er ber f^anbelsmäfler 2{nu)enbung."

§ 456 bog. §eJ.i93):

„3m laufe eines Hecfjsftreites tann bas (Bericht bie Vorlegung bes

^aQcbnd^es ocrorbnen, um basfelbc mit ber 5d?Iu§note, bem 2Ius3uge ober

anbtxtn Bemeismitteln 3U cergleid^en.

Der i^anbelsmäfler ift, bei fonftiger Tlnwtnbun^ ber im § 23 fefk»

gefegten (Selbftrafe, 3U bicfer Vorlegung üerpfiid^tet."

(5J(ei(f)e S3eftimmungen entpit ba§ öfterreic^i[d)e §anbelggefe^ in

^Betreff ber SSetpeigfraft ber Xagebü(f)er amtlidf) beftellter §anbelg*

mäfler (ogl. 5lrt. 77 bi§ 79 öfterr. §05.). über bk 33ett)etg!raft ber Xage-

büdfier ber §anbelgmä!ler gilt bagfelbe, tt)a§ im öierten Xitel beg erften

Xeileg t)on ber 33eföei§!raft ber §anbelgbü(f)er ber ^aufleute gefagt tourbe,

nämlicf) bag biefer 33emeigregel in SBirüid^feit bk SSebeutung einer @in==

fd^ränfung ber freien rid^terltd^en Überzeugung niä)t gufommt.

§ 457 bog. §0^.19*):

„Der f^anbelsmäfler mu§, fofern nic^t bie Parteien itjm biefes erlajfen

):\ahtn ober ber ©rtsgebraud^ mit Hürffidjt auf bie (Sattung ber IDare baoon

entbinbet, oon jeber burd? feine Vermittlung nadj probe üerfauften IDare

bie probe, nadjbem er biefelbe befjufs ber XPiebererfennung ge3eid?net fjat

fo lange aufberoaljren, bis bie tPare oljne (£inn?enbung gegen tljre Befd^affentjeit

angenommen ober bas (Sefd^äft in anbcrer IPeife erlebigt ift."

®iefe SSorfd^rtft befte^t in Öfterreic^ nur für bie amtlich beftellten

§anbelgmä!ler (^rt. 80 öfterr. §65.), nic^t aber für bk ^rioatlianbelg*

mäüer. S)iefelbe begielit fic^ nur auf ^äufe naii) $robe. ^iii)t not"

toenbig ift, ba^ ber §anbelgmäfler bie gange $robe in 5tufbemaf)rung

nel^me, öielmel^r genügt bie ^lufbema^rung eineg [olc^en Xeileg ber

$robe, ba^ nac^ bemfelben bie $robemäfeig!eit ber SSare fonftatiert

iDerben fann.^^^)

Söäl^renb in Cfterreid^ bk 9Zic^tbefoIgung biefer SSorfcfirift feiteng

bz§> amtlich befteltten §anbelgmä!terg beffen SSer^flid^tung gum (Srf|aben=

erfal (IKrt. 81 öfterr. §®.) unb überbieg beffen 93eftrafung (2lrt. 84 c

192) übereinftimmenb mit § 542 ungar. unb !roat. |)@.
193) übereinftimmenb mit § 543 ungar. unb !roat, ^%.
19*) Übereinftimmenb mit § 544 ungar. unb !roat. §@.
195) SS9I. (5taub«=^igfo I, 2Irt. 80.
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dfictr. S>®.) 5ur golgc l^at — bcgrünbct nat^ bodnifc^ein Wed^te bie

9?ic^t6eforgunö bicfer »orfd^rift feiten« bc« ^rbat^anbeUmäflcr« nur bie

aSerpflid)tung jum ©c^abcncrfa^. Gine ©ejltafung ber ^onbeldmÄfler
mit Drbnungg* ober ^i^jiplinarftrafcn ift im bo«nifc^en ^nbelÄgefe^e,
obgefe()en üon bem in § 45G bo^. $®. angeffliirten 3ü«c, nit^t öorgcfe^cn.

§ 458 bo8. $®.i9«):

„^anbelsmäfler, roeld^e il^re in biefem <5efetje befHmmten pflichten

üerle^en ober üernad^Iäffigen, I^aften ben Parteien fflr btn ^itxans enU
fiel^enben Schaben."

2)iefe i&aftung erflredt fic^ ftetd ouf ^rflattung bc« »irflidicn

©c^aben^ unb beö entgangenen ®eminned (§ 296 hoi. §(5>.).

§ 459 bo^. ^®.i97):

„Der i^anbelsmäfler f^ai ffir feine Dermittlung 2lnfpnt<^ auf eine im
folgenben paragrapt^ feflgefc^te ITTäflergebül^r.

Dicfe <5tbüiiv fann in Ermanglung eines anberen Übereinfommens

bann gcforbert merbcn, fobalb bas (Sefd^äft abgefd^Ioffen ifi nnb mtnn es

ein bebingtes (5efd?äft mar, unbebingt geworben mb von bem mafier feiner

Derpflid?tung megen guficUung ber 5d?Itt§note (Senügc gefd^eljen ifi.

3fl bas <Scfd?äft ntd?t 3um 2tbfd?ltt§ gefommen ober nid?t 3« einem

unbtb'm^itn geworben, fo fann für bie Permittlung feine IHÄflergebfil^r

geforbert werben."

2)ie oorftel^nben ©runbfö^e gelten im SBefen auc^ für bie ?tiöat-

^anbelgmäfler in Ofterreirf).

®er iuriftifc^e Sl^araftet beä SO^äftergefc^Äfte«, meiere«

eine befonbere Siegelung im öftetreic^ifc^en allgemeinen bürgerlichen ®efe^«

buc^e nic^t erfat)ren \)at, ift nic^t, roie 5)nieftrjüngfi („3)ad SSefen

be3 SöerfUeferunggöertrageg im öfterreic^ifc^en 9lec^te'', 1898, ©. 118)

unb 5. 5Wat)er („SOMfler unb Renten nac^ öjierreit^ifc^em 9le(^te",

1899, ©. 6) annefjmen (auc^ ^xa^nopoHti fc^eint biefe 9(nfi(^t §u

teilen, »gl. „DbÜQ'iR/', ©. 432, 31. 7) unb auc^ bie <jjraji« bi«^er

Sum größten ^eile angenommen f)at, ber eine« So^nöertrage«. S>enn

cS fef|It biefem 3Sertrage ba^ djarafteriftifc^c 9JJomcnt V ^Miitocrtrage«:

bit SSerpflidjtung iu .einer 2)ienftleiftung (§ 1151 '.H^^i . a'3 c^araftc*

riftifc^e 3Befen beö 5D^äf(eröertrageö bcfte^t in ber Übernal^me ber 35er«-

pflid^tung feitcng beö 3(uftraggeberö, bem SJlofler, mcnn auf ®runb
ber oermitteinben 2:ätigfeit beäfetbcn ein JRec^tggefc^äft su flonbe

fommen follte, eine ^rooifion au leiften. Jreffenb bcmerft Ärainj-

e^renameig II, § 376, <B. 269 (ebenfo ©taub-^i«fo I, S. 283),

bafe ber SO^äneruertrag ber ^Tu^Iobung f)infic^tlic^ feiner SBirfungen

fe^r naf)e ftef)t unb bafe fogar ber ?(bfd)Iufj beö SJ^äflcroertraged buttfy

198) übereinftimmenb mit § 545 ungor. unb froot.

1") Übereinftimmenb mit § 546 ungar. unb froot.

22»
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eine ent[prerf)enbe 5(ugIobung gerabcju erfe^t rtjerbcn fann.i^s) c^^§^

'i)aih tann ber SDiäfter auf ^lu^übung [einer WätkxtätiQMt nic^t geflagt

merben^^^) unb iyat er auf bie ^roüifion aud^ bann feinen ^^(nfpruc^,

menn ber Auftraggeber bie il^m öom SD^äflcr gebotene ®elcgenl)eit §um

Abfd^tuffe be§ 9ftcd)tggefd)äfteg o^ne jeglichen ©runb jurücfgemiefen I)at.

§ 1155 A33®93. ift alfo I)ier unanmenbbar.200) ^e§l)alb ^at ber 9}Zä!(er,

menn bo§ (SJef(f)äft nt(i|t ju ftanbe fommt, aud^ leinen 5lnj^rucf)

für feine aufgemanbte SD^üIjemaltung-^i), ja nirfit einmal auf (Srfa^

ber SSarauglagen (§. 33. 3^fertton§gebü^ren)202)^ 5enn bartn beftef)t

fein 9flifi!o.2o3)

5Inbrerfeitg aber 'i)at ber 9}^ä!Ier auc^ bann 5{nfpru(^ auf bie

^roöifton, menn er oline Aufmenbung befonberer 50^ü!^e einen ^ouf*

luftigen naml^aft gemad^t 'i^at unb mit bemfelben ber SSertrag fofort

ober fogar bireft mit ber Umgebung be§ Tlätitx§> fetteng be§ Auftrag==

geber§ abgef(f)Ioffen mürbe. @g fommt thtn alleg barauf an, ob

§mifc^en ber Xätigfeit be§ WäUti^ unb bem 3lbf^Iuffe beö

9fled^tlgefd^äfte§ ein faufalneju§ befielet ober nid^t.20*) SBon

biefem ©efic^tg^unfte ergibt fid^ bie rid^tige SSeantmortung ber ^^rage,

ob in einem fonfreten f^aUe bem SO^äfler bk ^roötfion gebü!E)re, menn

ber ^Auftraggeber ben 3luftrag miberruft unb bann ba§> ©efd^öft un==

abpngig öom Wläfki abfd^Iiegt.^os)

®ie ^robifion gebührt erft bann, menn ba§ ßJefd^äft tatföd^Iid^

abgefd^Ioffen mürbe unb fallg e§ bebtngt — gteidfigültig ob fu§|)enfit>

ober refolutiö bebtngt — abgefc^Ioffen mürbe, menn e§ gu einem un^

bebingten gemorben ift. ®ie§ gilt für ba§> bo^nifd^e 9lled^t nacf) § 459,

3Ibf. 2 bo§. §®. unb begüglid^ ber amtttdf) beftellten §anbel§mäf(er

gemäß ^Trt. 82 öfterr. §®. für ba§ öfterreid)ifd^e giec^t. train§^
(g^rengmeig a. a. O., <S. 269, unb ©taub-$t§fo I, ©. 292, § 12a

oertreten für ba§^ öfterreid)ifdie 9lecE)t begügtid^ ber ^riöat^anbelSmäfler

198) ©benfo öilU^J. 1,'^x. 18. Über Stuälobung ügl. namentlid) Äraiuä»
(£^renäh)eig II, § 313, ©. 53.

199) Übcreinftimmenb Ärainä==S^renätt)cig a. a. 0. unb ©taub«
^i§!o I, ©. 286; anberö %. gjlaljcr a. a. D., (S. 7.

200) übcreinftimmenb ^rainä«=e^ren§rt)eig a.a.O.; ©taub=^iäfo I,

©. 289; bagegen %. SD^iai^er a. a. O., @. 11. ^Die ridjtige Sluffaffung üer-

tritt mmJl}^. 2754; bagegen: mU. 12.352, mVi^^. 639, 2164.
201) übcreinftimmenb ®tU^^. 2754; 9?€§®. 11, ©. 200; bagegen D®§.

oom 5. Sunt 1903, ^331. 1904, m. 47.

202) übcreinftimmenb ©taub-^iäfo I, ©. 288; t>gl. 9?D|)®. 19, (S. 258.
203 ©0 ^rainä^^ebrenärtjeig a. a. D., ©. 270; ©taub-^:pi§fo I,

©. 288 ff.

204) übcreinftimmenb ©taub^^^iäfo I, S. 292, § 13, ©. 293, § 14;

in gtcidbem ©innc 0@§. üom 7. ^oüember 1911, (5^3. Rv III, 426/11; ba-

gegen %. Watjzt, ©. 7.

205) ssgi. ^icäu bie sa^treidien, bei Wlarii gu § 1155 3133® 33. zitierten

(Sntfdieibungen unb namcntUd) aud^ bie hti ©taub^^iäfo I, ©. 293, 294

angcfül^rten ©ntfd^eibungcn.
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bie 9(n(i(^t, bag bei refolutio bebingt abgefc^Coffenen Stec^t^efc^Aften

bie ^toüifion fofort gcbüf)re, jebo(^ bei (Eintritt bcr ©ebingung jurüd*

aufteilen fei (ebeufo CiJUbje^'. V 1808; a. 9K. «cl)rcnb. ..i'Llulmrf) bti

$onbel3red)teg^ § 58, «nm. 8).

2)ie oben bargejiellte ®runbform bed SWänennaiuuiv taim jiooc^

burc^ ^arteienöereinbatung eine beliebige Äbänberung erfabten.

©0 fann namentlid) vereinbart werben, bafe bie ^^^roDifion bei 'An*

menbung einer gemiffen ^JÜiütjeiüaltung bem SWäfl« felbft bann ju jüblen

fei, wenn le^terer feinen ©rfolg bö^n, alfo bo« ©efc^äft ni(^t ju flanbc

fommen mürbe. 3m 3^pifcl mitb iebo(^ anjune^men fein, bafe ti bem

Auftraggeber auf ben tatfäc^Uc^en (Sefc^öftdabfd)Iuü angefommen if) unb

ba^ bie Abfid^t, eine 2lbmeirf)ung öon ber ©runbfotm be« SKäncr>

»ertraget 5u ftatuieren, nic^t üortag.^o«)

Söäl)renb in Cfterreid^ bie amtlid^ beflellten ^anbeUmäflet gemäfe

§ 69, ^. 4 öfterr. ^®. bie SOläfleröerric^tungen perfdniid) betreiben muffen

unb fic^ cineä ®e^ilfen nic^t bcbienen fönnen, ijl ei ben ^riöat-

^anbelgmäf(ern mcber nac^ bo^nifc^em noc^ nac^ öjlerrcic^ift^em Steckte

unterfagt, fid^ eine^ ®el)ilfen (fogenanntet 3»^Ut^^"»" öfter) ju be-

bienen.20')

§ 460 bog. ^®.208):

„Die t^ol^e bcr mäflergebüljr bilbet ben (Segenflanb be$ freien Über*

einfommcns. 3" Ermanglung eines foId?en ober eines anberen ©rts*

gcbraud?es gcbül^rt bem IHdfler auf (ßrunblage bes burd? bas rermittelte

<5cf(^äft repräfentierten IDertes bis 3» 10.000 Kronen ein bölbes persent,

über bicfe Summe l^inaus ein üiertel Persent als ITTäFIergebubr.

Diefc (Sebütjr tjaben bie Parteien in Ermanglung eines anberen

Übercinfommcns ober wtnn ber 0rtsgebraud? nid^t ein anberes fe^efet, ju

glcid^en (Teilen 3U entvxdittn."

5tuc^ nat^ öfterreic^ifc^em JRec^tc entfc^cibct in betreff ber

§ö^e ber ^roüifion in erfter Sinie bie SSercinbarung, in (Jrmongtung

berfelben ber ^anbelögebrauc^ (3Irt. 290 öfterr. ^QJ.); fall« fic^ jcbo*

ein fold^er nic^t feftftellen täfet, ^t bcr SRic^ter md^ analoger «n-

menbung beö § 1152 3t93®93. bie ^rooifion ju bemeffen (©taub^

ipi^fo I, ©. 287, § 6; 5. aKat)er a. a. O., ©. 10). $aben beibe

^orteien bie Xätigfeit beg ^anbel^mäflcrS in 3tnfprud^ genommen, fo

ifi er berechtigt, öon beiben ^roüifion ju begehren (Ärainj'C^renameig

a. a. D., a 270; 5. mai)cx, 6. 7 ff.; ®IU. 8906; Dgl. jebod)

©toub*$i§fo I, ©. 288, § 7) unb wirb fi(^ auc^ ^ier in obenange-

fü^rter 3Beife beftimmen, wie t)iel jebe ^ortei an ^rooifion ju jafitcn ^at.

^ad) boänifc^em ^anbel^rec^te ^ben in le^tercm Jalle, fall«

nic^t« anberc« üereinbart würbe unb auc^ ber Drtögcbraud) nid)t ab'

206) übereinftimmenb ftrainj-iJ^renjweig a. 0. O., ©. 268f^
207) übereinftimmenb 5. 3Kat)cr, ®. 9; ©toub.?i«fo I, @. 286.

208) übereinftimmenb § 547 ungar. unb froat. ^ö.
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meid^enb ift, bic Parteien bic $roDi[ion md) § 460, ^b[. 2 6o§. §®.
äu gießen Xeüen gu entridjtcn. Xiofcr öJrunbfa^ fommt übeci)au)3t

bann jur 5tnit)enbung, luenn e§ 5n)eifcII)aft ift, tvn bie SD^äflcröcbülir ju ht^

äal;len ;^abe.209) (£inc gicidjc 33eftimmung entpit 2(rt. 83 öfterr. §ÖJ. be=

güglic^ ber amtUd^ beftellten ^anbelgmäfler, nad) melc^em aber auc^

befonbere 93eftimmungen im 93örfeftatute ^bmeirf)enbeg üerfügen fönnen.

§ 461 bog. §Gi.2io) beftimmt für btn ^all, mcnn ein ^anbti^-
niäfler ftirbt ober fein 6Jefc^äft§betrieb aufhört, narf)toIgenbeg

:

„XVtnn ein ^anbelsmäfler ftirbt, ober tpenn er fein (Sefdjäft aufgibt

ober biefes aus einem fonftigen (Srunbe nid^t roeiter betreiben fann, fo ift

fein Cagebud? bei jener Be3ir!sbelj5rbe als (ßeridjt 3U ^hinterlegen, in beren

Sprengel ber f^anbelsmäfler fein (gefd^äft betrieben liai."

Giegenmärtig l^at biefe Hinterlegung bei ben (je^t felbftänbigen)

$8e§ir!ggeric^ten ju erfolgen.

©ine ä^nlic^e Seftimmung entpit 'äxt 75 öfterr. §®. bejüg^

lirf) ber amtlid^ beftellten §anbe(§mäfler.

5lu§ obiger 33eftimmung be§ bo§nif(f)en ^anbeBgefe^e^ ergibt fid),

ba^ ber §anbel§mäf(er ba§> Xagebui^ nid^t blog, mie ein ^oUfaufmann
bie HanbeBbüd^er, burc^ §e^n 3af)re (§ 32 bo§. ^(3. — %xi. 33 öfterr.

§ÖJ.), fonbern fo lange aufgubema^ren öer^fli(f)tet ift, al§ er fein %t^

fc^äft betreibt.

209) $8gl. ^rbanic, ®. 325.
210) Übercinftimmenb § 548 ungar. unb froat. ^%.



3Rtt bcn arabif(^cn 8iff«n toit'b bie ßa^I bcr ©eite bQftt^ct.

^bänberung be§ ®egenftanbc8 ber

Unternehmung bei 2lftiengc jelljc^often,

mdf öfterr. 91., 176; nac^ bo«.,

Ungar, unb froat. 31., 177.

3lbferttgung, ©jclution auf bie, eineg

^anblungögc^ilfen, 101.

'2lbfc^ Hebung ber :panbel«gef(^äfte,

300 ff.

«bjolute §anbel5gef(^afte, 275.

2tbftintmung in ber ®eneral0erfamm»
lung ber Slftiengefelljc^aft. 172

ff.

actio quanti minoris, 319.
— redhibitoria, 319.

^Ibreffenfc^reiber, ber auf einige

Xage aufgenommene, ift fein ^anb«
lung^gc^ilfe, 57.

2lbüofaten, ^orteienöertretung burc^,

in S3agateIIja(^en, 35.

^Ilnberung ber Eintragungen im Jpan-

bcBregifter hei einer offenen ^anbelS«

gefenjcf)aft, 110
f.

2lgent ift fein ^anblungSgel^ilfe, 67.

2lf tien, Slmortifierung ber eigenen, 201.

— Änfpruc^ auf JRücfja^lung be« auf

bie, eingezahlten S3etrogeg, 150.

— Huögabe oon, üor ber Eintragung

unb Äunbmac^ung ber ^Iftiengefeü-

fc^aft, 146 f.— 2lu^Iofung ber, 201 f.— ©injo^Iung auf bie gezeichneten, 129.

— (Smiifion neuer, 149.

— Emiffion öon, über bcm 9iominaI-

toerte, 126.

— Smiffion oon, unter bcm S^iomlnal-

merte, 126.
— ©rwcrb eigener ober Änno^me in

^fanb, 147
f.— gorm ber Slufforberung jur (Jin*

Zahlung auf bie, 158.

Hftien, ^interleaung ber, ^totdifLui'

Übung be« Sttmmredjte«, 174.
— SWinbeftnennbetrog öon, 126 f.— 9ia(^(aft ber, auf bie ou«ftänbigen

Teilzahlungen, 201.
— Kebuftion be« Wominolrocrte« ber,

201.

— Wüdermerbung ber eigenen, 201.
— Slüdzfl^Iung bcr, in barem (äJcIbe,

201.
— Übertragung ber, 169 ff.— Übertragung üon auf ben 3n^obec

lautenben, 159
f.— Übertragung üon auf IRamen lauten'

ben, 160 ff.— Übertragung oon, burc^ 3nboffa*
ment, 162 f.

— 8Seräufeerung«üerbot üon, 161 f.— «erfaü ber, 158 f.— Derjc^icbener ÖJattung, 161.
— ©orbczug«ret^t auf neu zu begebenb«,

149.
— 3ufantmenlegung t)on, 126.

2lftienanteile, 161.

?lftienantt)eifungen, 160.

^ftienbucb, Eintragung berVftien in

bad, 162.

— gehört z" ^n ^onbeWbüc^cm, 44.

Mftienformular, 3nbalt be«, 147.

^Iftienfapital, 140.

— ber ^erftt^erungdgefellfcftaften, 141.

«ftiengcfellfc^att, 122 ff.— «uflöfung ber, 196 ff.— »egriff ber, 126.

— »ilanz ber, 193 ff.— a)irf!tion btr, 178 ff.— dHnfieaung ber Xdtigfeit ber, burc^

bie Sanbe^regierung, 209.
— Eintragung brr, in bod ^anbel^

tegifter, lll ff.
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Stftiengejcltjf^aft, (gr^b^unQ bcg

SfJomtnalnjerteg ber ^ilfticn bei ber,

125 ff.— @rrtd)tun9 ber, 127
ff.— gtrma ber, 15.

— gufion ber, 200.

— (Seneraftiecfammlung ber, 166 ff.— Äoitäeffionöertetlung an bie, 205 ff.~ .Jpanb^abung beö 2luf[id)tsrec^teg Der

9legterung über bte, 207 f.— :3n|altbeg ®efett]"cf)aftäöcrtrageg, 137.

~ Siquibation ber, 197
ff.— fRe^nungglegung hti ber, 187

f.— SJcbuftion be^ ^tammtapitais ber,

201 f.— ftaatlici^e @ene()migung ber, 125.

— ©trofbeftimtnungen bei ber, 203 ff.— Vertretung ber, in ^rogeffen gegen

bie SOUtgtieber ber ^irettion unb
be§ 5Iuffi^t^rateg, 187.

Slftienregulotiü, SBcjen he^ öfter*

reictiijd^en, 123
f.

5l!tientiIgung^fonb§, 202.

9l!tien§eict)nung, 128 f.— burc^ Seooümäc^tigte, 130.

5l!tionäre, 5lnfpruc^ ber, auf 3^^^^
unb '2)iöibenben, 151 f.— ^lagered^t ber, gegen SSefc^lüffe ber

Öieneraloerfamm'lung, 165 f.— Segitimatton ber, hti ber ©eneral-

oerfammtung, 174.

— 9Kinorität§red)t ber, auf Einberufung

ber ©eneralöerfammlung, 170
f.— SJlinoritötärec^t ber, auf Prüfung

ber ©efc^äftggebarung, 165 f.— fRerfit^üer^öItniffe ber, 150 ff.— SSertretung ber, in ber ÖJeneratüer*

fammtung, 169 f.

Aliud, S3egrtff be§, 321.

Sllfofiolifc^e ÖJeträn!e, (SJefd)äfte

mit felbfter§eugten, al§ ^anbeli*

gefc^äfte, 276.

Slllgemeine öfterreirf)ifd)e S3oben*
frebitanftalt, 33en)ei§ burc^ bie

^au:ptbüc^er u. S3uct)au§süge ber, 43.

Slllgemeineg bürgerliche^ ÖJefe|*
bud^ iDfterreicf)^ alß ^ilf^queße be§

bo^nij^=t)er5egott)inifct)en §anbel§»
rcc^tcg, 3 f.

5lmortijierung ber eigenen 2t!tien,

201.

5lnfed)tung üon ^anbel^gefd^äften auf

(Srunb be^ 3Buct)ergefe^e§, 283.

5tngobe, 282.

Sin gelb, fie^e Eingabe.

Stnmelbung ber 5l!tiengefeIIfc^aft be«

l^ufg Eintragung int ^aubelöregifter,

S^ac^iueife bei ber, 143 ff.— ber 9(uflöfung ber 'iHftiengefenfc^aft

beim 9ftegiftergericf)te, 196.

— ber Sluflöfung ber ÖJenoffenjc^aft

beim 9?egiftergertc^te, 253.
— ber ^orberungen gegen bie aufge«

töftc 2lftiengefeafd)aft, 197.

— ber ®enoffenfd)aft be^uf^ Eintragung

tm^anbeI§*((SJenoffenfd)aftg')regifter,

218ff.

Zinnat) me, wann i>a^ 6c^njeigen oB
bie, eine^ 5(uftrage^ ober 3lntragc^

gilt, 301 ff.

Stnna^^meerüörung einer Offerte

burc^ fonflubente öanblungen, 300.

2Infcf)affung, S3egriff ber, 276.

^ilnfprüd^e ber au^gefc^iebencn Öie«

noffenjc^after, 231.

'

— be^ §anblung§ge:^ilfen hei Äonfurs»

eröffnung über ha§ SSermögen be§

^ringipaB, nac^ öfterr. 5R., 91 ; nac^

bog. unb froat. Sft. 93 ff.— be^ §anblungggef)ilfen bei öorgeitiger

grunblojer Entlaffung, nac^ bog. 91.

62, 68 ff.; Ungar, unb froat. 9*. 60 ff .

;

öfterr. fR. 85
f.— beg ^ringipalg bei öorgeitigem,

grunblofem S^ücftritte beg §anb=
iunggge:^ilfen, nad) bog., ungar. unb
troat. m., 70, nad) öfterr. U., 85.

Eintrag burd^ !on!Iubente ^anblungen,
303.

— n)ann bag ©c^weigen alg 5Inna!^me

eineg, gilt, 301 ff.

5lnöertraute ©ac^en, Eigentumg»
unb ^fanbred)tgertt)erb an, 293 f.

9tntt)eifungen, !aufmännifi^e, 288 ff.

9lpot^efen, Slntt)enbung ber gemerb^

lid^en SSorf^riften auf in, angefteüte

§anblunggge^ilfen, 58.

3lpot^efenperfonaI, 5Inft)cnbung ber

5lpot^efenorbnnng auf bie 2)ienft==

Oerpitniffe tiz^, 58.

5lpportg bei ber StftiengcfcU»
fdiaft, 133 f.

Äunbmactiung ber, 142.

5lrabifc^e ©c^rift, S^Jamengfertigung

in, 21.

SIrbeiter, 95egriff ber, 97.

2lrbeiter!ran!enoerfid)erung, 74.

5lrbeitgbüd)er ber §anblunggge]^ilfen

alg 2iugtt)eife berfelben nad) ungar.

unb froat. 3fl., 67.

2trr^a, fie^c Eingabe.
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«ffiftentcn in «pottiefen, bie

^ienftöerfiältniffe ber, 58.

Äufbewat^runfl ber ^iicf)cr ber auf*
gelöften 9lftiengejcnid)aft, 200.

«tufgQbercjcpiijc, Wci)t jur «or-
rocijung t>ei, fettend bed über ba«
gfrac^tgut 3)i5poniercnben, 329.

Aufhebung ber ©cneralDerfontmluno
ber 9lftiengejcajct)oft, 169.

«uflöfung ber ^2irtienge|ellj(^aft,
195 ff.

«nmelbung ber, beim «egtjler-

geric^te, 196.

Slutforbening ber ©laubiger noch
ber, 198.

bic 85ercinigung fämtlic^er Stftien

in einer ^anb ift fein ÖJrunb jur,
196.

burrf) (Srfenntni^ ber Sluffic^tig»

be^örbe, bejonberc Scftimmungcn im
ViaUt ber, nadj bo§. JR., 202.

burd) ©erfügung (©rfenntni«) ber
SSermoItung^bc^örbe in öfterreic^,

181, 209; in S3o^nien, 209.

(Srünbc jur, 195 f.

Verlegung be§ ©i^eS ing 2tuÄ'

lanb ift fein ©runb jur, 196.

SSertuft be§ gangen SSermögenö

ift fein ®runb gur, 196.

SJeröffentlic^ung ber, 197.

SJerteilung beö Sermögenö nadi
ber, 198.

SSorgang bei naä) ber, unb Si-

quibationgbcenbigungöorgefunbenem
Sßermögcn, 199 f.— ber ®enoj|enfc^aft, 251 ff.

Slnmelbung ber, gur Eintragung
im ^anbel^rcgifter (©enoffenfc^afti?'»

regifter), 253.

burc^ ^vi[wx\, 251, 256.

burc^9ScrfiigungberS3ernjaItung^'=

be^örbc (in Öfterreic^), 251, 266;

geric^tlid)e ©ntfc^eibung (in Ungarn
unb Kroatien), 251; ©rfenntnig ber

Sfiegierung (in Soönien), 261, 266.
— — ®rünbe ber, 251.

Äunbmad)ung ber, 253.
— beroffenenöanbeUgefellfc^aft,

116.

rerf)tlidje Söirfung ber, gegenüber

5)ritten, 117.

SSorgang bei nac^ ber, unb ßi»

quibation^beenbigungoorgefunbenem
«ermögen, 199 f.— tiei^ 5)ienftoer^äanijfe^ be3
^anblung^ge^ilfcn, Dorgeitige,

nad) bo9., ungor. unb froat Ä.
«1 ff., nac^ öfterr. «., 84 f.

«uflöfung be« i^e^roer^ältniffe«
be« öanblungÄlerjrling«, 73f.

«uffi*t«rat ber «ftiengefell'
fc^oft, «eric^t M, an bie General-
»erfommlunfl, 191.

©erufung ber «eneroloerfamm«
lung burd) t>en, 191.

»efteaung unb Cnt^ebung bei,
188 ff.

»efhrofung ber «Ritglieber be«,

€inöerne^mungi»if(^n5)ireftion
unb, 191.

ö« -^

(fntlo^nung be«, 189 f.

i^unftiondbauer beii, 189
f.

Haftung ber SWitglteDer be«, 192f.
|)aftung bed, für bie gefe^rnftlige

Serteilung be« Vermögen*, 198 f.

3Rinorität«redjt ber «ftionäre bti

«efteüung be«, nac^ öfterr. «ft.

Wegul., 189 f.

^flic^t be«, jur Übernw(^ung
»ä^renb ber fiiquibotion, 197.

9ted)te unb ^flid)ten t>ti, 191 ff.

Unjuläfjigfeit ber «efteüung gum
SWitgliebe beö, 191 f.— ber ®enoffenjd)Qft, 247 ff.

Haftung ber SÄitglieber be«, 249.

Haftung be«, für bie Wit^tigfeit

ber Silani. 249.

?tuffid)t8rec^t ber Siegierung über
Slftiengefenfc^aften, ^anbbabung be«,

207 f.

über d^enoffenfc^aften, ^anbtw
bung be^, 266.

«uftrag, 288.

— an 5ur Seforgung beftimmter ©e«
fc^öfte öffentlidj befteflte ^erfonen,
9{ec^tdn)irfung bei Sc^roeigeni auf
einen, 303.

— ©cgriff bei, 301.

— fafultatioer, an ben @pebtteur, 328.
— imperatioer, an ben ©pebiteur, 328.

— mann bai @(^roeigen a\i 9Innat)me

einei, gilt, 301 ff.

9 u i g a b e Don 9(ftien oor ber Eintragung
unb ftuubmac^ung ber 9lfttengefen«

f*aft, 146 f.

Suigefd)iebene (itenoffenft^after,

Wnfprüdje ber, 231.

.^oftung ber, 230 f.

9uilänbiid)e9(ftienge)enfd)aften
unb (^enojjenjdjaften, bie ret^t-

lic^ 8teüung ber, 267 ff.
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3(uglänbifd)c SlfticnöcfcHjc^aften
unböenofjcnfc^often bie 9?cc^tg5

fä^igfeit ber, 267; ^arteifätjigfeit

ber, 267.

(nid^töfterreidjijc^c unb nic^tboö^

nijc^c), 3ulaffun0 ber, äum ®ejc^öftö*

betriebe in Ungarn unb Kroatien,

272.

(nic^töfterreicljiid^c unb nirf)tun=

garijcf)e), ®ejct)äft§betriebber, inS5o§*

nien, 274.

(nid)tungQrtfc^eunbnid)tbo^ntfc^e),

3ulnffung ber, ^um ÖJejc^äftgbctrtebe

in Öfterreid^, 272.
— ©efellfc^aften, ^Begriff ber, 267.
— ^anbeläregifter, 34 f.

— ^erjic^erungggefellfc^Qften,
(nirf)töfterrei(^if(i)e unb nid)tungari=

jc^e), ®cjc^äft^betrieb ber, in 53o^nien,

272
ff.

^u§legung!§regeln bei ^onbel^ge^

ft^äften, 276
f.

5luglobung, ^f)ntic^!eit be^ mällex'
üertrageg mit ber, 339.

Studio jung ber 2I!ticn, 201 f.

2lu§fc^eiben be§ ®efellfc()afterg einer

offenen ^anbelägefeUfd^oft auf SSer*

langen be^ ©laubiger^, 117.

5lu§fci) Hebung ber @enoffenfc!^after,

229 f.

3Iugtritt ber ®enoffenfd)aftcr,
228 ff.

nur ^infi(i)t(i(^ einc§ ober mehrerer

©ejc^äft^anteile, 231 f.

Unjuläffigfeit beg, tt)ä^renb ber

2)auer ber Siquibation, 255.

3lu§trittggelb bei ©enoffenfc^aften,

229.

5lugjiüge avL§ bem Xagebuc^e be§

|)anbelgmä!ier^, 337.

©.

iagatellfaci^en, Äompeteng, 35.

tanfcn, ^Jlnwenbung ber gett)erblid)en

SSorfc^riften auf bei, angefteHtc

§anblung§ge|ilfen, 58.

lauginfen, 152.

• eamte, S3agatetlgericbtgbarfeit über,

35
- ber Slftiengefellf^aft, 187.
- ©ettjerbebetrieb eine§, 10.

teanftänbeteSBare, 9'Jott)er!auf öon,
burc^ ben Käufer, 316 ff.

learbeitung unb SSerarbeitung,
S3egriff ber, 275

f.

S3erec^nung ber 9Serjäf)rungääeit ber

klagen gegen bie ©efeUfc^after nac^

Sluflöfung ber offenen ^anbelggefell*

fct)aft, 119.

S9ergtt)erfc aB Sinlogen bei (^rünbung
einer 9tftiengejeUfcI)aft, 134.

S9erner Übereinfommen, 332.

S3cric^t beö Sluffic^t^rate^ ber Slftien-

gefefljc^aft an bie ÖJeneraloerfamm*
lung, 191.

33efd)lüffc ber (SJeneralOerjammlung

ber StftiengefeÜfc^aft, SSerUJeigerung

ber Eintragung ber, im ^anbelö*

regifter, 173.

93efc^tufefä^igfeit ber (General-
üerfammtungber Slttiengcfettft^aft,

174.

ber ®enoffenfrf)aft, 240.
— ber fonftituierenben (Seneral*

t) e r f am m Iu n g ber 2tftiengefellfc^aft,

133.

S5cfd)Iu§faf|ung ber (Scneraloer*

fammlung ber ßJenoffenfdiaft, er*

forberlid^e ®timmenme^ri)eit gur,

240.

S3efc^rän!ung ber Haftpflicht ber

@ifenbat)n, Unpläffigteit ber ©eltenb-

mad)ung ber üertragsmöfeigen, 334.
— berSSertretung^befugni:§ ber 2)ireftion

ber 2t!tiengefeafc{)aft 184.

33efe|ung ber erlebigten ©teilen öon
3)ire!tion§mitgIiebem ber 2lftien*

gefeafd)aft, 187.

SBefonbere SSorteile, bei ber ®rün*
bung ber 2l!tiengefeEfd)aft gemährte,

133^
— — ^unbmad^ung ber bei ^rünbung

ber 5t!ticngefeIIfd)aft gemäfjrten, 142.

S3efteUungen, "üa^ aufjucken tjon,

burcf) ßJenjerbetreibenbe, 51.

S3eftrafung ber 2)ireftion!§mitg lieber

ber 2tftiengefenf(l)aft, 203 ff.; ber

Öirünber, ber SlRttglieber beg 3luf'

fic^t^rate^, be^ §ur Einberufung ber

©eneraloerfammlung Oerpflid^teten

Organa, ber Siquibatoren, 204.

— be^ ipanbet^mä!lerig, 338 f.

S3etrieb^fran!enfa)fe, 74.

S3et)ollmäcötigte, Slftiengeic^nung

burd), 130.
— ber 5lftiengefeafc|aft, 187.

— ber ^2Iftionöre bei ber ©eneralöer*

fammlung, 169.

33ett)eigfraft ber ^anbcllbüd^er, 38ff.— ber 2^agebüc^er unb Sc^Iu^noten

be^ ^anbel^mäflerl, 337 f.
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!6ilan5, gehört ju ben ^anbeUbflc^ern

44.
— 8led)t beg Commis intöresaö auf

iöortDeüung ber, 59.

— bcr «Iftienaejelljc^aft, «uf*
ftettuna ber, 193 ff.

Haftung für bie ridjtigc Auf-
ftcflung ber iä^rlid)en, 195.

^eröffcntltd)ung ber iät)rlid)en,
'

unb SJorlage an boö ®en(^t, 188.
!

SJorlage bcr ja^rlic^en, an bie

Sanbei^regierung, 208.

— ber ©enoncnjc^aft, ^^lufftellung

bcr, burcf) bie ^iquibatoren, 256.

@inreid)ung bcr, beim ©erit^tc,

247.

Haftung bcr 2)ire!tion unb be«

9uf)id)t^ratcg für bie 9iid)tiglcit

ber, 249.

»cröffcntUc^ung ber, 246.

SSorlage ber, an bie SHegicrung,

247.

S9örfenprei«, 9iotöerfauf beanftänbcter

SBare, bie einen, ^at, 317.

S3ognijd)'^er8egott)inif(^e ^2lftien»

gefellfdbaften unb (Senoffen*

fc^aftcn, 8ulöto9 ^^^' ä""^ ®*'

fdjäftgbetriebc in Oftcrrcic^, Ungarn

unb Kroatien, 267 ff.— SSerfit^erungggcfellfc^aften,
®ef(^aft^betrieb ber, in öfterrcid),

Ungarn unb Kroatien, 269 f.

S3ruberlaben, 74.

g3u(^au3äug, 3iect)t bc« proöifion«-

berechtigten ^anblungöge^ilfen auf

SSorlegung cineS, 59 f.

Suc^^atter ift fein gewerblicher ^ilf«»

arbeiter, 56.

©ucftforber ungen SSerpfänbung oon,

294f.— 3«ifiou üon, 295.

»ücber ber ?Ifticngefenjc^aft,«uf-
beroa^rung ber, nac^ ber Sluflöfung,

200.

2rü^i^»ina ber, 187.

— ber®enoffenfiaft,^ufbett)a^rung
ber, 256.

«emei^fraft ber, 247.

Sü^rung ber, 246.

C^emifer ift fein gewerblicher ^ilf«-

arbeiter, 56.

Code de commerce, 1.

Commis intöressö, 9lnfpruc^ bed,

auf (2Hnrict)t in bie ;^anbeUbüd)er unb
Sortoeifung ber Silan^, 59.

^ampf f ftgen . ^Inwenbuna ber gewerb*

lic^n ]8or|ct)riften auf bei, ange*

fteOte ^anblung^ge^ilfen, 58.

Dampf fcbiffa^r td Unternehmun-
gen, 9(nwenbung ber gewerblidjen

i6orfd)riften auf bei, angefteüte

^anblung^gebilfen, 58.

Darauf gäbe, fie^e Angabe.

Dauer ber %rtiengefenfd)aft, Slbönbe*

rung ber ©tatuten in ©etreff ber,

177.

Daucrnbc« Dienftoer^ältni«, ©e«

griff bed, ber ^anblung^ge^ilfen,

100 f.

Dec^arge, Erteilung ber, burc^ bie

ÖJcneraloerfammlung ber Wtien«

gefenfdjaft, 167.

Dien ft boten, 3uftänbigfeit in Streitig

feiten jwifc^cn Dienftgebern unb, 97.

Dienftoertrag, wichtige Orünbe für

ben ^anblung^ge^ilfen jum Dor'

jeitigen Slücftritte oom, nadj boi.,

Ungar, unb froat. 9i. 62 f.; nact)

öftcrr. m. 84 f.

Dicnftjettcl nad) bem öflert. ^(B.,
80.

Direftion ber «ftiengefellfctjaft,

178 ff.

Unmelbung ber SRitglieber ber,

be^ufd Eintragung im JpanbeU*

rcgifter, 179.

©ejc^ränfungen ber Vertretung»-

befugniö ber, 184.

einoerne^men üwifc^en ber, unb

bem 9luffid)t^rot, 191.

Ernennung unb (Jnt^ebung ber,

178 f.

ärirmajeic^nung burc^ bie, 179.

2funftion«bauer ber aWitglieber

ber, 178.

Äonfurdanroelbung burc^ bie,

180.

»leckten unb ^flic^ten ber, 179 ff.

Sertretungöbefugni« ber, 181.

filieber ber, aU Partei in ©efell'

(^aftöprojeffcn, 180.

— ber Öienoifenfd)aft, 242ff.

Haftung ber, für bie Wic^tigfeit

ber »ilanj, 249.
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^treltion ber ÖJenoffenjc^aft,
SScrtretung^befugniig ber, 243.

2)ircftion§m{tgIicbcr bcr^lftten»
gcjcUjc^aft, SSejc^ung öon er»

Icbigtcn ©teilen bcr, 187.

«eftrafung bcr, 203
ff.

.t>aftung bcr, 181 ff.— — §?teberlegung bcr ©teilen feiten^

bcr, 186 f.

Uuäuläffigfett bcr 93cftcIIung ju,

191
f.

• ^crantttjortlicöfcit ber, für 93e*

fcf)Iüffc unb SScrfügungen ber S)ire!*

tion, 185
f.— bcr @enoffcnfd)aft, ©inöer-

nal^mc bcr, aU S^^Q^^f 243.

S)ire!tton§rat bei SlfticngcfcIIfdjaften,

183 f.

S)ii§^oftttoni8ftenung ber äöare,

318.

2)iftrift^franfen!affe, 74.

S)töibenbcn, Slnjprud^ ber Slftionöre

auf. 151 f.— ber ^Ifticngcfcflfd^aften, 3ftücf5Q^Iung

oon erhobenen, 158.

S)rucffc^riften, SSertrieb t)on, 52.

©bitiongpfUdbt ber öonbeI0bücbcr,
44.

e^egatttn aU S5cooIImäc^tigtc in

S3agateEfad)cn, 35.

„6^cften§", 3tu^Icgung ber 33c5ei(^«

nung, 315.

(Eigene Slfticn, ©rmerb ober 9'Jcf)mcn

in ^fanb öon, 147
f.

©igentum^ermerb on ^ni)ahtx^

papkxtn, 294.
— infolge SSeräufeerung unb Übergabe

feiten^ cineg ^aufmanne^, 292 ff.

(Sigentum§rcd)t, 292
ff.

Einberufung ber (Sencralöerfamm'
lung ber Stfticngefettfdiaft, 166

f.

(Einlage, SSerjinfung bcr, bc^ ®efell*

fd^after^ einer (SJeIegen{)eit§geieIl*

fc^aft, 109
f.— SScrginfung bcr, be§ ©cfeßfcl^aftcr^

einer offenen §anbel§gefellfc^aft,

112.

einftellung bcr Xätig!cit bcr 5l!tien^

gefcllfcboftcn burc^ \)k Sanbe^*
regierung, 209.

Eintragung ber SlfticngefcU*
fd^aft im ^anbeUregifter, Er*
§tt)ingbarfcit bcr, 145

f.

Eintragung bcr 3lftiengcfcII*

fd^aft im ^anbeUregifter, ÖJc*

frfjöftgbetricb oor ber, 146 f-

— @enoffenfcf)aft im :panbctä^
r e fl i ft e r (ÖJenoffenfc^aftäregifter),

218 ff.

Eintritt oon ®enoffenfc^oftern,
215.

Unplöffigfcit "btS, h)ä!)renb ber

'2)auer bcr Siquibation, 255.

Einoerne^men gmijcften 5)ireftion

unb Stuffic^törat ber 2I!ticngcjeII=

fdiaft, 191.

Einja^Iung auf 3lftien bei ber

^eicbnung, 129.

f^orm ber 2lufforberung jur, 158.

^inbeftbctrag ber, üor Ein*

tragung ber ?lftiengefellfd)aft, 143 f.

oon SSerfic^crungganftalten, 144.
— auf ha^ ©tammfapital ber

Slfticngefclljc^aft, 3lnmelbung

icbcr weiteren, beim ^legiftcrgcric^te,

144.

Einjclangriff bcr ©enoffenfc^aft^-

glöubigcr gegen bk ®cnoffenjd)after,

226.

Eifcnbal^n, Haftung ber, bei Xran^'
Port öon Gütern in unbebcdtcn

55?agcn, 333.

für SSertuft unb S3ef(^äbigung

oon 9?eifegcpöd, 333.

für pm Xran^port aufgegebene

(SJüter, 333
f.— Ungulöffigfeit ber öJcltenbmad^ung

ber oertragömöBigcn S3efcl)ränfung

ber Haftpflicht ber, 334.
— SSerpfftc^tung bcr, ^ur Übernaf)me

oon Gütern §ur ^lufbema^rung, 333.

Eifenbal^nbetricbgreglcment, bo^.,

öfterr., ungar. unb !root., 331
f.

Emiffion neuer 3t!tien, 149.

— oon Slfticn unter bem Sf^ominal*

merte 126 ; über bem S^ominalttjcrte,

126.

— öon ^n:^abcra!tten, 150.
— öon ^fanbbriefen, 153 f.— öon Xciljdiutboerjd^retbungcn, 155.

„Enbe bc§ aJlonatcg", ^lu^legung

ber SSegeictinung, 315.

Enbgültigc ^öcmilligung gur Er-

richtung ber ^Iftiengcjcafc^aft, 129.

Entlaffung, 5tnfprüc^c bc^ §anb*

lunggge^ilfen bei oorjcitiger, nad^

bog. di., 62, 68 ff.; ungar. u. froat.

9t., 60 ff.; öfterr. IR., 85 f.
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Sntttjurf eine« ®efe$c3 überertüerW-
unb 28irtic^aft!?0enof|en)c^a|tcn o. 3.
1911, 211.

(Srben bei au^gejc^iebenen (S^noffen*

fc^Qfter, 9ln|prüc^e ber, 231.
— be« ^>anblunö^gel)ilfen, ^uftdnbiß*

feit für ftlQflen ber, 99.

er f ü 1 1 u n 9 ber jpanbeUgeft^afte, 304 ff.— ht& Vertrage« an mehreren Orten,

315.
— JRcc^t be« fiaufcrS auf, bei mangel-

hafter SBare, 320.

(Jrfüllungsiort, 304 ff.— Vereinbarung bcS, 311.

(SrfüUungöjeit, 315.

— ri(^tcrlicf)c ©eftimmung bcr, 316.

(sricbigte ©teilen oon 5)ireftion8«

mitgliebetn bor SlftiengefeIIicf)aft,

Sefe^ung tjon, 187.

(grlöjrf)en ber 9J?itqltebfcf)aft burc^

ben 2ob beö ®cno)jcnjc^attcrg, 228
f.— be§ 5)icnftöer^altniffcg bor ^anb-

Iun0§gel)ilfcn burc^ 5luf^ören beg

©cteerbcbetriebe^ ober burd) ben

Xob beö ^anblunggge^ilfcn, 67 ff

.

®rnte, SSeräufeerung ber, ift fein^on*

beIgöe)(f)Qft, 276.

(S r r i (^ t u n g ^cr 9{ftiengcfeüfc^oft, 127 ff.— ber (öcnoffenfc^aft, 213 ff.

(grwerbg* unb 2Birtfc^aft<gge-

noffenf(^aften, fie^e ®cnofjen*

fc^aften.

(5r5Wingbarfett ber ©introgung ber

«fftiengefeUfc^aft im ^anbel^regifter,

145 f.— ber Eintragung ber ©enofjenfc^aft,

223.

Sjefution auf 5)arIe^en§forberungen,

meldte aU Kaution für ouögegebene

^fanbbriefe bienen, 154.

— auf ba§ (SJut^abcn be« ©enoffen»

jc^afterg, 234
f.— auf bie 2)ienftbe5Üge ber ^anblung«-

ge^ilfen, 100 ff.

— gegen ben ©efettjc^after einer offenen

^anbel^gefeUfc^aft, 117.

— auf ben ®cjd^äftäanteil be«

©enoffenfc^afterg bur(^ öffent-

liche geilbietung, 238.

burc^ ^Pfänbung unb jwong«-

roeije (Jinontmortung, 235 ff.

(gjefution^fül^rung auf ba« Honorar
beg ®ejen|d)afterg einer offenen

^anbeBgefeüic^aft, 114.

— birefte, ber ^enoffenldjaftSglöubigcr

gegen bie (SJenoffenfc^after, 227.

(E;eIutiDromitee bei ber Vftien-

gefeflfdjaft, 178.

<E;pebient ift fein gemerblic^er Hilfs-

arbeiter, 56.

gabrifdarbeiter finb feine^anblungS-
gel^ilfen, 67.

t^attor ifi fein gemerblid)er ^ilf^
arbeiter, 56.

^aftura, xtd^tii^t !6ebeutung bed

9lic^tbeanftänben« einer, mit fjaftura»

flaufeln üeriel)enen, 303.

^afturaflaufel aU Antrag, 303.
— ©egrünbung be« ©eric^tsftanbe«

burt^ eine, 313 f.

5afturengeri*t«ftonb, 313.

(^afultattt)e Aufträge an ben

©tjebiteur, 328.

^auftpfanb, 93ena(^ri(^tigung berÄon»
furömafje oon bem 3Jcrfaufc bc«, 297.

— a^ealificrung beg, im Söege be# ®e-
ritzte«, 295 f.— SteaUfierung hd, o^ne gerichtliche«

i8erfat)ren, 296 f.

i^irma, ^nbeutung be« (BefeUfc^aft«'

oert)ältniife« in ber, 17.

— 9lnäeigepfli(f)t an ba« ©teueromt
unb bie 3Kilitär-<|}ofiämter in «etreff

jeber, 36.

— auf tt)cld)e Äaufleute bie Vorfc^riften

über bie, 3intt)enbung 5U fmben ^aben,

5ff.— ber «ftiengefellfc^aft, 15.

— ber(grn)erb«-unb2Birtf(baft«genoffen-

fc^aft, 15.

— bejJ Äaufmanne« nac^ aufgel)obencm

Äonfurfe, 34.

— be« Äaufmanne« nac^ bem Sroonfl**

au^gleic^, 34.

— eine« protofoUierungSpflic^tigen, aber

ni^t protofoüierten ftaufmanne«, 17.

— Cinflufe ber ^^rotofoüierung ber, auf

bie S3erecf)tigung jur ©efteflung eine«

^rofuriften, 46 ff.— Eröffnung be« Äonfurfe« nacf>

fiöfc^ung ber, im ^anbeUregifter,

33.
— ©ebrauc^ be« Änfan0«buc^ftaben»

be« 3?ornamen« in ber, 17.

— geiftlidjcr Korporationen, 36 f.

— ©elbftrafen in 5ir»"f"^ödjen, 31.

— jerbijc^-orttiobofer Älöfter, 36 f.

— unentgeltliche Söjc^ung ber, im
§anbel«regifter, 37.
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fjirma SScräufecrung einer, abgefonbett

Oom ^anbel^öcjctiäfte, 16.

— aBirffamfctt ber ©intragung bcr

^ttnberung bcr, im §anbelgregi[ter,

21.

fJirmaprotofoUierung, ©injiufeber,

auf bic Eröffnung be^ Äon!urfe§,

33
f.— ©influfe ber, auf bic JRec^te bcr

offenen ^anbel^gefeUjc^aft unb Äont"

manbitgefenjd^af't, 108.

— unmittelbare (SJebü^ren öon ber, 36.

f5irmaprotofoUierung^gefucf)c,
©cbü^renfrci^eit ber ben, beigelegten

Sbcntität^beftätigungen, 37.

— ®tempelbet)anblung ber, 37.

girmaj^eic^nun geiner offenen^anbeB*

gefeUfd^oft bei ÄottcftiOöertretung

unb ©c^reibunfunbigfeit eine^ ®e«

feUfcfiafterg, 19
f.— burd^ bie 2)ire!t{on bet Slftien*

gefettfc^aft, 179.

— Ä^unbmac^ung ber, bei ben 2tftien*

gefettf(f)Qften, 142.

— fc^reibunfunbiger Äauftcutc, 18 ff.

fj rm ber üertrag^mäfeigenSBerpfänbung,

294 f.

f?rroc^tbrief, SSegugna^me im Sabe»

fc^ein auf ben, 331.

t^rac^tfü^rer, 2)auer be^ gefeilteren

^fanbrec^te^ beä, 329.
— ©rlöfc^en beg 9f{e^te§ be^, auf 'SiM^

griff gegen bie SSormönner, 329.
— Unoerfürjbarfeit be§ gefe^lid^en

^fanbrec^te^ be§, burd) früher er*

worbene binglic^e Sfiec^te, 292 f.

f^rac^tgefdiäft, 329ff.— ber ^ifenba^nen, 331 ff.

f^ractjtgut, SJerfügung^red^t über ta§,

329.

i5r au cn al§ ^anblung^gel^itfen, 3Ra^'
nal)men beäügltd) ber, rücffid^tlid^

ber ©ittli^feit, 65, 83.

— SSertt)enbung bon, in ®ctüerbe'=

betrieben, 71.

— Sßect)felfärigfeit ber, 31 ff.

f^ürforgepflidbt be§ ^ringipaB, 65,

82 f.

gul^rlcute, Erlangung ber 58ott!auf*

mann^qualität, 5 ff.

IJufion ber^tltiengcfenfc^aft, 200.

erforberlid^e^ ©timmcnücrpltmä
für ben SSefc^lufe über bie, 177.

— ber (Senoffcnjc^aft, 251, 256.

^ebü^ren für bic Eintragung bcr

®efenjct)aftöfirmen in ba^ ^anbel^*
rcgifter, 36.

— für ^irmaprotofonierung^gcfuc^e, 37.

— unmittelbare, Don f^irmaprotofoüie^

rungen, 36.

©cbürrcnfrei^cit ber S^entitöt^be*

ftätigunaen bei f^rirmaprotofotlic*

rung^gefuc^en, 37.

— fie^c auc^ ©tempelfrci^eit.

Öiegcnftanb ber Unternehmung bei,

5l!tiengefetlf(^aften, ^3Ibänberung bcs

nad) öfterr. 9?., 176, nac^ bog., ungar.

unb !roat. 9?., 177.

©e^ilfen bc^ §anbelgmÖfler§, 341.

©ciftlic^e, ÖJemerbebetrieb ber, 10.

— ^Korporationen, ^rotofoüierung

unb ^irmageicbnung ber ^anbel^^

firmen bcr fot^olifc^en, 36.

(^ e l b a b f c n b u n g ift noc^ feine Ballung,
311 ff.

©clegen^cit^gcfcnfcbaft, 109f.— Honorar ber 9J?itgIieber einer, 110.

— ^erjinfung ber (Einlagen bei bcr, 109
f.

®eIbforberungen, ^ompetenj hzi

@in!lagung bcr, be^ 5^aufmanne«,
305 ff.

@clbftrafen bei ^IftiengefeUfcbaften, bei

unterlaffener Eintragung im ^an*
betgregifter, 147.

— megen Stufeerac^tlaffung ber SSeftim»

mungen l^infiditltd^ ber ^irmaein*

tragung ober unbefugten ^ebrauc^cö

einer f^irma, 31.

^ctbgablungeu, Erfüllungsort bei,

304 ff.

„^ctegentlicb", 5tuSlcgung ber S3c»

geid^nung, 315.

(SJemeinfamer S3eöonmad^tigtet
metjrcrer Slftionäre jur ^luSübung

beä (2timmrect)teä, 174.

^cnbarmcric, S3agateßgericrt0bar!c{t

über ^erfonen ber, 35.

(SJene^migung, ftaatlic^c, bcr Slfticn*

gefeüic^aft, 125.

— ber 9?egierung, ^cneralöerfamm*

tung§befä)Iüffe, toeldje ber, bebürfen,

175 ff.

ÖJcneral^anblungSbcöonmäc^tig^
ter, ein ^atl beS Sfiicbtbefte^^eng beS

^onfurren?^öerbote§ für ben, 49 f.

©cncraIt)anbIungSOonmacrt, S5c'

griff ber, 47.

^cneralücrfammtung ber 9t!tien»

gefcUfc^aft, 166 ff.
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öeneralocrfommlung ber^ttien«
gejellj^aft, ^^lb|*ttmmung bur4)

©ttobmanner in bcr, 170.

StbftimmunQ iu ber, 172 ff.

«uf^ebuHö ber, 169.

^u^übung hei ©timmred)te« in

ber, 168.

Berufung ber, burd)ben Aufftt^t«*

rot, 191.

58ejdjlüffc ber, welche ber ®e-

nebmiflung ber »leöierunfl bebürfcn

unb in t>a§ ^anbelöregifter ein-

jutragen finb, 175 ff.

©efdjlufeiätjigfeit ber, 174.

©inbcrufung ber, 166 f.

— — ®egenftänbe, welche noc^ bo«.,

Ungar, unb froat. 91. ber Sefdjlufe-

foffung ber, entjogcn finb, 177.

filageredjt ber ?lftionäre auf

«nfed)tung ber S3efd)lüffc ber, 165 f.

fonftituierenbe, 132 f.

aj^inoritätörcc^t ber 'Jlftionäre auf

(Einberufung ber, 170 f.

^rotofoC über bie, 173.

9led^nung§Iegung üor ber, 167 f.

SSertretung ber 3lftionäre in ber,

169 f.

SJerweioerung ber ©intragung

ber iöeft^Iüffe ber, im ^anbclSregifter,

173.

SSorfi^ in ber, 169.

aSirrunggfreig ber, 171 ff.

jur Qeit ber üiquibotion, 198.

— ber ©enoffcnfc^aft, 238 ff.

g3cid)lu6fä^igfeit ber, 240.

erforberlidje ©timmenme^r^eit ju

ibefct)Iu6fafjungen ber, 240.

SWinorität^rec^t ber ^enoffen*

fdjafter auf Einberufung ber, 239 f.

©enoffenfc^aft, 210ff.
— al0 aRitglieb einer anberen ®enoffen-

fc^aft, 219.
— SlnmelDung ber SKitglicbcrbenjegung

bei bem gftegiftergeridjtc, 244 ff.

— 3tuflöiung ber, 251 ff.

— 5lufficöt^rat ber, 247 ff.— ^ircftion ber, 242 ff.— Eintragung ber, im ^anbelSrcgifter

(®enoffenf(^aft^regifter), 218 ff.— eintritt ber 3Witglicber in bie, 215.

— erri^tung ber, 213 ff.— erjttJingbarfeit ber Eintragung ber,

223.

— f^irma ber, 15.

— gufion ber, 251, 256.
— ®eneralt)erfammlung ber, 238 ff.

(8enoffenf(^aft, &tW\tt ber, mit

»ic^tmitgliebern, 219.

— ^nbbabung be^ 91uffi(^tdre(^te^ ber

Regierung über bif, 266.

— ^erabftnfen ber V^itglieberan^oM auf

eine« ober jiüei, 252.

— 3n^alt ber Statuten ber, 215|f.— jKiufmann«cigenfd)aft ber, 211.

— ftonieffion«ertei!ung an bie, 266.

— iJiquibation t>ti, 253 ff.— $roAf ffc ber, gegen bie 3)irertion, 244.
— ©trafbeftinimungcn bei ber, 249 ff.— UmtPanDlung einer, mit unbejdjranfter

Haftung in eine folc^e mit bef(^rdn(ter

Haftung, 241.
— n)efentlict)c 3J?erfmale ber, 212.
— 3wang^auegleid) bei ber, 252.

®enoffenf(^after, ^nfprüc^e beraul«

gefdjiebenen, 231.
— «u«f(^lte6unfl ber. 229 f.— «u«tritt ber, 228 ff.— Erlöf(^en ber «iitgliebft^aft burdj

ben Xob be«, 228f.— Haftung ber, 224 ff.— Haftung ber auigefd^iebenen unb i^rer

Erben, 230 f.— aWinoritätörct^t ber, auf Einberufung

ber ÖJeneralDerfammlung, 239f.
— 9lec^te ber ^riuntgUiubiger ber, 234 ff.— 9led)t«oert)ältnif)c ber, untcreinanber

unb britten'iUcrioncn gegenüber, 213ff.
— 9?e(^t«t)erbältniffe ber, roäbrenb ber

3)auer ber Siquibation, 255.

— Strafbeftimmungen gegen bie, nac^

öfterr. 91., 250.
— Übertragung ber Oeft^äftdanteite ber,

232 ff.— «erjä^rung ber Älagen gegen bit,

264 ff.

®enoffenf*aft«regifler, gü^rung

be«, in ßfterreic^, 14.

®enoffenfc^oft«öertta8,Unterf(^rift

U», 215.

®enu6f(^eine, ^ujgabe oon, 202.

— ©timmredjt ber, 174.

(»erit^tSflanb, ^egrünbnng ht9, bunft

eine ^afturaflauiel, 313 f.

— ber «riiengefenjd^oft im gatte ber

guFton, 200.

— be« «Vertrage«. 313.
— üereinbarter, 313.

— fie^e auA unter Äompetenj unb

3uftänbigreit.

(0ef4äfteber(8enoffenf(^aftenmit9{i(^t«

mitgtiebem, 219.
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©cfcljöftgantcil bcr ©cnofjcn*
jc^ofter, SluiStritt nur t)inft(i^tlidö

einc^ ober mcljrercr, 231 f.

(£rt)öi)un(^ bcr, ^ur SSer{)inbcrung

ber Äonfuräcröffnung, 240.

©fcfution auf ben, burd) öffcnt«

Iid)c ??reilbietung, 238.

©jcfution auf bcn, burd) ^fdnbung
unb jtrang^roeife föinanttrortung,

235 ff.

gleidic ööt)C ber, 217.

Übertragung be^, 232 ff.

@efd)öft!§beric^tc ber ^IfttengcfeH*

fd)aftcn, SSorlage ber jälrlid^en, an
bie Sanbe^regicrung, 208.

(Seid)äft^bctrteb üor ©intragung ber

2lftiengefeIIfd)aft im !panbel§regiftcr,

146
f.

©efc^äft^gebarung ber ^2lfticngefeII*

jd)aft, Prüfung ber, aU 9}linorität^==

red)t ber Slftionäre, 165 f.

^cf^cift^öerbinbung, S3cgriff ber,

302.

@cf eilen, finb feine ^anblungSgel^ilfen,

57.

(Sefellenbrief, 74.

©cfeUfc^aften mit bcfc^ränüer
Haftung, 107.

©cfellfc^aftSüertrag, ^nlialt be^, bei

^^Iftiengefeüjc^often, 137
ff.— ^nlialt beg, bei ®en offenfd)aften, 215 ff.

®efe^Iid)e§ faufmännifc^e^
^.Pfanbre^t, 295

ff.

fRetentiongre^t, 299.
— ^fanbrec^t be^ grac^tfii^rerg,

®ouer be^, 329.

^efinbebienfte, ^Begriff ber, 57.

(öeftof)Iene Sachen, ©igentum^-» unb
^4Jfanbred)tgermerb an, 293 f.

ßJeiüä:^rleiftung beim Äaufe, 319.

©emerbe, freie, 10,

— t)onbtt)erf^mäfeige, 10.

— !onäeffionierte, 10.

(^emerbebeprben in Ungarn unb
Kroatien, 99.

(Semerbebetrieb, Sluf^ören be§, aU
erlöfd^unglgrunb be§ ^icnftüer()ält*

niffeä be0 §QnblungggeI)tIfen, 67.

©emerbcinfpeftor, übermac^ung ber

(Erfüllung ber i5ürforge))fIic^t feitcmg

ber ^ringipale burd) bcn, 65.

(5JcmerbeIegitimation§!arte ber

§anblung§reifenben, 52.

(SemerbepoIi?ieiIic|e SSorfc^riften,
lXnabl)ängigfeit ber ÄaufmonnSeigcn«»

fc^aft üon, 10 f.

® em erbet reibenbej^rauen,2öcc^fel-
fö^igfeit ber, 31 ff.

(Seminftbeteiligung ber ^anblungg*
ge^ilfen, 79

f.

©laubiger ber ^Iftiengefellfdiaft,
3lufforberung ber, nad) Sluflöfung,

ber C4Jefenfd)aft 198.

— ber ©enoffenfc^aft, birefte ®jc*

futionsfü^rung ber, gegen bie ÖJe»

noffcnfd)after, 227.

eingelangriff ber, gegen bie ®c*
noffenfc^after, 226.

(SJIäubigeröeriammlung gur ge*

meinfamen SSertretung ber 33efigcr

üon ^<Pfanbbriefen unb 2^eiljc^ulb»

üerfc^reibungen, 156 f.

ÖJolb* unb ©ilbermaren, Slufmc^en
t)on S3eftenungen betreffcnb, 52.

©rünber, Haftung ber, einer Slfticn*

gefellfd)aft für bie 9iic^tig!eit be0

$rofpe!te^, 129; für ooräeitige ®e*
fc^äft^gcborung, 147.

OJrünber berieft bei ^tttiengefett*

fc^aften, 135.

ÖJrünbungäcrmerbungen bei ber
Slftiengefellfc^aft, 133f.

Äunbmacbung bcr, 142.

(Sirünbung§!often ber SlftiengcfcH*

fcbaft, SSertcilung ber, auf bie erften

(S^efd^öft^jal^re, nac^ öfterr. 9ft., 152;
nac^ bog., nngar. unb froat. fH., 194 f.

(SJrunbftüdmäfler finb feine tauf-
leute, 335.

Ö5ut^ ab en be§ @enoffenfc|afterg, @jc*

fution auf ha§, 234 f.

^aftpflid)t ber (5ifenbaf)n, Unäuläffig*

feit ber (SJcItenbmoc^ung ber öer*

trag^mä^igen S3ef(^ränfung ber, 334.

Haftung ber Slfticngeidiner, 131.

— ber auggefdiiebenen ®cnoffenfd)aftcr

unb i^rer ©rben, 230
f.— ber '2)ireftiongmitgIieber ber 5tftien«

gefettfc^aft, 181 ff.— ber ©ifenba^n h^i Xran^port üon
(Gütern in unbebedtcn SSagen, 333.

für S5erluft unb S3eid)äbigung oon
^eifege^äd, 333.

für pm Sranl^ort aufgegebene

ÖJüter, 333.
— ber (SJenoffenfc^after, 224 ff.— ber ©rünber einer 5lftiengefeIIfc^aft

für hu 9tid^tig!eit ht§ $rofpe!te§.
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129; fütüorjetriacekfAüftÄaebaruna,
147.

^oftung ber aRitglicber be« «ufftt^«-
ratcg bcr ^^Uticnfleiefl)d)Qft, 192 f.

ber ©cnoffenjdjaft, 249.
— bc« ©pebitcur« bei lilbiücidjunfl oon

bcm i^nen erteilten 5luftrage, 328.
— bf« 3«»*"«'^'^ ini J^aüe ber Äabu-

»ierung bcr '^Iftie, 159.

— für ^anblungen oor ©cflanb bet

®enojfen|(^aft, 222.

ipanbeUagenten, reijenbe, 60 f.

§onbeISbüc^er, ^tbhängigfcit be«

3roangöau^gleirf)e3 üon ber gil^rung

oon, 38.

— auf roclc^c Äaufleute bie SSorfc^riften

über bie, ^nroenbung finben, 5 ff.— Setoci^fraft ber, 38 ff.

bcr im Sluölonbe geführten, 39 ff.— bog Snöcntar gehört ju ben, 44.

— biß SSilanj gcl)ört ju ben, 44.

— ^atop^icrung bcr, 38.

— ^flic^t jur ^ü^rung ber, 37 f.

^ur ^Borlagc ber, 44.

— Stecht beg Commis int6ress6 auf

®inftd)t in Ue, 59.

le^ prooifiongberec^tigten ^anb*
Iungdget)ilfen auf tetlroeife SSorlage

ber, 59 f.— IBorloge bcr, bei bcm requirierten

©cric^te, 45.

— ju ben, gehört ba« 3rfticnbu(^, 44.

— }u ben, gehört bag Äopicnbuc^, 44.

— ju ben, gehört nic^t bic Äorrcfpon«

benj, 44.

^anbeUfirma, fic^e girma.

^anbel)5frau, Einwilligung i^re« (£^e-

mannet, 11.

— aBec^feIfQf)igfcit ber, 31 ff.

^anbeUgcric^teunb^anbeU'Unb
©eegeric^tc, Äq,mpctcnä, 34 f.

^anbcUgcjcbäft, Übertragung eined,

21 ff.

^anbeldgcfcbäfte, ^bfc^Iie^ung ber,

300 ff.— abfolute, 276.
— 3tnfed)tung bon, auf ®runb be«

3öud)crgc)ctcs, 283.
— Slu^Ifgunggregeln bei, 276 f.

— (^rfüDung bcr, 304 ff.— rclatioe, 275 f.

^anbelggcfcUfc^aft, Slb^ängigfcit

beg entftc^cn« einer, oon einem

©tcuerminimum, 107 f.— auf meiere ÄaufIcute bie »orj(^riftcn

über bic, Slnrocnbung finben, 5 ff. i

Sdiin, ftommentat.

$anbel«gefellfdjaft, Eröffnung bej

fionfurfe^ nad) 9(ufldfung ber, 33.

— Jhiufmann«cigenfd)aft ber, 106 ff.— Sereinigungen ooni^aufierernfdnnen

nid^t eine, roerben, 107 f.

^anbel^mäfler, amtlich befteate, 102.
— amtUdi befteüte, ©cioeidfraft ber

Xagebüd)er unb Sc^lugnoten ber, 89.

— Slnjprud) hti, auf Srfa^ ber $ar«
auflagen.

— Aufbewahrung ber^robe burdj ben,

338.
— Äudiüge auj bem Xagebud)e be«,

337.
— ©egriff be«, 336.
— ber iuriftii(^e (^t^arafter be«a)ef(^fte«

be«, 338 ff.— ®cl)ilfcn be«, 341.
— aWäriergebü^r be«, 338 ff.— ^flidjt be«, jur Berfc^wiegen^eit,

336 f.— $fli(i^tbe«,jur8ufteaungber®(^lu6«

note, 336 f.— ©c^abencrfa^fiit^t unb ©e^afung
bc3, 338 f.— Xagebuc^ be«, 336.

^anbcUregifler, Anlegung unb
gü^rung be«, 14 f.— au«Iänbif(^e, 34 f.— Eintragung ber ÄftiengefeDfc^ft in

ba«, 141.
— Eintragung bcr Sro^'Ö^i^^^laffung

ber «ftiengcfcflfc^aft im, 144.

— ®ebübren für bie Eintragung oon

Q^efeUfc^aftSfirmen in ba«, 36.

— ©eneraloerfammlungöbeidjlüffc ber

aftiengcfeajd)Qften, welche in ba«,

cinjutragen finb, 175 ff.— (öficrr.) 3entralblatt für bie Ein-

tragungen in bad, 11.

— ^ublifation ber Eintragungen in

ba«, 11 f.— ÄBirfjamfeit ber Eintragungen in

ba«, gegenüber 5)ritten, 12 ff.

^anbelS' unb (Dewerbefammer^
gunftionen ber, in ^äitn be«

SKarfen- unb SKuftcrfc^u^e«, 103.

— Hinterlegung ber ©rünbung^aften

ber ?lfticngefenf(^aften bei ber, in

©arojeoo, 135.

^anblungdbiener, Segriff ber, 66.

^anblung«ge^ilfen, 9lnfprud) ber,

aufO^e^alt unb Unterljalt, mü^boi.,

Ungar, unb froat. di. 59; nac^

öfterr. «. 78 ff.

23
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^anblungggc^tlfen, 9Infprüc^c ber,

bei öoräcitigcr grunblojcr @ntla[fung,

nad) boig. ^. 62, 68 ff.; ungar. unb
froQt. m. 60 ff.; öftcrr. 9t. 85

f.

— ^Irbcitöbüc^er bet, aU Stu^tueife

bcrjelben naä) ungar. unb froat.

m., 67.

— 93cgrtff ber, 55.

— 93egriff bcr ^ö^eren ^ienftc bcr, 56.

— ha^ auf bie Sled^tigücrpltniffc bcr,

ansuroenbcnbc JRed^t, 55 ff.

— 2)icnfte§0cr^{nbcrung bcr, burd^ un*

öcrfd^ulbctc^ Unglürf naö^ bog.,

ungor. unb !roat. 91. 60; nad^

öftcrr. 91. 81.

— ein x^aU 'i3e§ SfJtd^tbcftcl^cng beg

Äonfurrcn^üerbote^ für bic, 49 f.— ©influfe ber ©ingic^ung ber, jur

SJlilitärbtcnftletftung auf tf)re9tcä)te

au§ bem 'i)tenftöertroge, nad^ bo§.,

Ungar, unb !roat. 9t. 60; nac^ öftcrr.

9t.' 81.

— ©nttaffung bcr, tro^ öerabrebctcr

Unfiiubbarfeit bc§ SSertrageg, 64.

— ©rlöfd^en bc§ ^icnftöer^ältniffcS

burd^ haS Sluf^ören 1ie§ d^ctücrbc*

betriebet ober burd) bcn Xob be^,

67 ff.— ©jcfutton auf W 2)tenftbejügc ht§,

100 ff.— Äonöcntionalftrofcn ber, 89.

— ^rebiticrung üon SBaren unb inS^»

befonbere geiftigen (5Jetrön!cn ben, 66.

— Mnbigung beg 5)icnftüertrageg ber,

nac^ bo0., ungar. unb froat. 9t.

60 f.; nad^ öftcrr. 9t. 83.

— So:§näa!^lungcn an bic, nac^ bo§.

9t. 59 f., 65 ff.; nac^ ungar. unb
froat. 9t. 59 f.; nad^ öftcrr. 9t. 78 ff.— 3JtoBnaf)men bcgüglid) ber jugcnb*

liefen fott)ic bcr tt)eibli(^en, gum
©^u^e ber @ittlid)fett, 65, 82 f.— 9Ji4töertt)cnbung beg, gur üertragS*

mäßigen 5lrbcit, 62.

— ^fli^ten ber, 64.

— 9tec^t§oer:^ättniffe ber, im f^aHc bcr

Äonfur^eröffnung über ba§ 3Scr*

mögen beg ^ringipaB, 90 ff.— 9tücftritt be§, oom SSertrage tjor

3)ienftantritt nad| öftcrr. ^ÖJ®., 86 f.— ©(^u^ bc§ SebenS unb ber (SJcfunb*

^cit ber, 65, 82 f.— 33crtrag§bru(^ bcr, nad^ bo^., ungar.

unb froat. 9t. 70 f.; nad^ öftcrr.

9t. 85.

§anblungggei)ilfcn, SSerabfoIgung

oon iicbcn^mitteln an, 65.

— ÖJrünbc für bic, §um oor^citigen

9tücftrittc oom 2)icnftöcrtragc, nac^

bo^., ungar. unb froat. 9t. 62 f.;

nac^ öftcrr. 9t. 84.

— ©rünbe jur oorjeitigen ©ntloffung
bcr, nac^ bo^., ungar. unb froat. 91.

63 f; nac^ öftcrr. 9t. 84
f.— SBo^nungen ber, 65, 82.

— 3^W9^iiffc bcr, nac^ bo^., ungar. unb
froat. 9t. 67; md) öftcrr. 9t. 90.

— 3"ftänbigfcit für ©treitigfeitcn ber,

aug bem 'Sicnftücrpitniffc, noc^

öftcrr. 9t. 95 f.; nac^ bog. 9t. 96 ff.

^anblunggge^ilfcngcje^, ^Inmen*

bungggebiet beg öfterreic^ifc^en, 77
f.— ha§ öftcrrcic^ifrf)c, in gufammcn''

pngenber 2)arfteIIung, 76
ff.

§anblungglebrlinge, 33egriff bcr,

55.

— bog auf hk, angunjcnbenbc 9tcc^t, 59.

— 9tcc^tgt)ert)ältniffe bcr, 72.

§anblunggrcifcnbc, 50ff.— aug iöfterreict), Ungarn, Kroatien u.

S5ognien, gegenfeitige ^nlaffung ber,

§um @cfdf)äftgbctriebe, 52 f.— (£in§iet)ung üon t^orberungen bcg

^riui^ijjolg burc^, 53.

— Segitimation bcr, tt)clcf)c auglänbifcf)c

Unternehmungen oertreten, 52.

— finb feine geioerblid^en Hilfsarbeiter,

56.

^anblunggoollmad^t, ©rlöfd^cn bcr,

burc^ SBiberruf ober^^ob beg ^rin«
gipalS, 53 f.

§anbseid^en, 9ted)tgn)irffamfeit beg,

300.

^auficrer fönnen nid^t SSoIIfaufleutc

ttjcrbcn, 5 f.— SScreinigungen t)on, fönnen feine

^anbcBgcfeUfc^aften bilben, 107
f.

^aufierljanbei, Slnmenbung ber ge*

merblic^en 58orfd)riftcn auf beim

S3ctriebc beg, angeftcüte ^anblungg^

gc^ilfen, 59.

— 33egriff beg, 52.

Hebraifc|e©c^rift, 9tamcngfertigung

in, 21.

Hemmung ber SSerjä^rung bcr klagen

gegen bic ©efeUfc^aftcr einer offenen

HanbelggcfcEfc^aft, 121.

Hilfsarbeiter, S3egriff beS, 56.

Hinterlegung ber5lfticn gmcdS ?tug=

Übung beS Stimmrechtes, 174.

— ber SSarc feitenS beS SSerfauferS, 322.
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Dörfer, begriff ht9, 9.

— fönncn nac^ bo^., ungar. u. froat.

91. nic^t «onfoufleute »erben, 6f.— SSereinigungen oon, 108.

.^ö^ere ©ienj^e Der ^anblung«*
gel)tlfen, ©eariff ber, 55 f.

§oIäf o^Ie, ®errf)äfte mitfelbfterjeugter,

aU ^anbfli<ge)d)Qftc, 276.

Honorar ber eiJefelljc^after einer offenen

^Qnbelggcienjdjaft, 113.

— ber äJiitiilicbcr einer ®clegen^ettÄ»

gefca[ri)aft, 110.

— entnal)nic be«, be« (SJefeüfdiafter«

einer offenen £>anbel«gefeaf(^aft aud
ber ®efeafrf)aft*5faffe, 114.

— ©yefution^fü^rung auf baö, be«

®ejell|d)afterö einer offenen ^anbel«-

gejeüfctjaft, 114.

^Qpot^efenbanf be^^dnigreic^e^
öö^men, S3eroei« burc^ bte Haupt-
bücher unb S3uct)auS5Üge ber, 43.

3.

Sbentität^beftatigungcn, ®ebü^-
renfrci^eit ber, bei [JirmaprotofoDie«

rung^gcfuc^en, 37.

Immobilien aU Einlagen bei ®rün-
bung einer ^Iftiengefelljc^aft, 134.

Smperatioe 3tufträgc an ben ©pe-
biteur, 828.

Snbojfament, Übertragung ber 9la-

menSaftien burc^, 162 f.

?[nbuftrteller ©efellfc^after, 113.

äsn //einigen", „ein biigjaei^Sagen,
ääodjen, SRonatcn, Sauren, 3tug-

legung ber S3e5eic^nungen, 315.

Sn^abcraftien, Smiffion oon, 150.
— Übertragung oon, 159 f.

Sn^aberpapiere, ©igentum^ertocrb

an, 294.
— ^fanDrerf)täem)erb an, 294.

Snterimöaftien, Sluj^gabe oon, 150.
— Übertragung oon, 165,

3nterimgfd)einc, 151.

internationale Union jum @(I)u^e

beö gewerblichen Sigcntumg, 105.

3nternationalc3 S3ureau in S3ern,

105.
— ^anbet^rec^t, 92otioenbigfeit ber

^nroenbung beä, 2 f.— Übereinfommen über ben
eifenba^nfrac^toerfe^r, 382.

S n e n t a r , bag, gehört gu ben ^anbel^*

büc^ern, 44.

3rrefüt)rung be8 Säufer«, Äec^t«-

mirfungen ber, 321.

9(i).

eo^re«biIon8, flelje ^ilanj.
ugenblictje .i^anblungÄge^ilfen,
aRafenatjmen beiüalidj ber, rflcfficfttlid^

ber Sittlic^feit, 66.

Sugenblic^e i&ilf«orbeiter, «er-
roenbung oon, 71.

3unge «ftien, 149.

Juwelen- unb (Jbelfteint)önbler,
«uffuc^n oon ©efteüungen burc^, 62.

ßabuitt&t ber «ftien, 159.

t ft u f e r , a^otoerfauf beanftAnbeter SBare
burc^ ben, 317 ff.

Ääufer, Siebte be« im '^aUe mangel-
hafter 3Bare, 318 ff.— 9iec^tdnjirfungen ber Irreführung
be«, 321.

— «eria^rung be« «ec^te« be#, auf
^etoäbrleiftung bei 9{atengefd)&ften

nac^ öfterr. 3tec!)te, 319.
— oertroggmäfeige« 9flü(ftritt«re(^t brt,

326.
— SSerjug beg, mit ber Übernahme ber

SBare, 322
f.— öerjug be«, mit ber ßo^Iung bei

taufpreife«, 323.

ftaffier ift fein gewerblic^r i^ilf^flf

beiter, 56.

Äauf, 316 ff.— bie Qtit ber SBa^lanjeige beim, im
^aUt ht^ Serjuge« be« ®egenfontra«

Renten, 324.
— ©emö^rleiftung beim, 319.
— nat^ ^-ßrobe, SSertcilung ber ©eroei«-

laft; «ec^t^roirfung be^ «erlufte«

beig aKufterö, 321 f.— oon ©taat^papieren, «ftien ober

anberen SBertpapieren ali abfolute^

Hanbel^gefd)äft, 275.

fiaufmännifd^e 'Hnroeifungen,
288 ff.

i^aufmännifcf)er Sonfurd, 33 f.

Äompctenj;8eenbigungbe«,burc^
3tDangdau$g(ei(^. 34.

ftauf mönnif c^ed gefe|Ii(^e4
<Pfanbre(^t, 295 ff.— 9{etenttondrec^t, 299.

ftaufmanndeigenfdiaft ber d^«
»erb«' unb ©irtfc^ftigenoffen«

fc^aften, 211.
— ber ^anbel^gefeUfc^aften überhaupt,

105 ff.

ftaufoertroQ, ^rrfeftion be«, 316.
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Kaution be§ ^onblungögc^ilfcn narf)

bem öftcrr. ^onblnngöge^tlfengcie^c,

87.

— ^uf^änbigfcit für klagen beä ^onb*
lung^gcl^tlfen auf ^üctfteKung ber, 98.

ÄcIIncr finb, oufeer ben ^Q^IfcHnern,

!eine ^onblungiggeljilfen, 57.

S^iubcr, ©jcfutionauf btc Sejügc bcr,

nad^ einem öerftorbenen §anbIungS=

getiilfen, 101.

— ^ertüenbung öon, in ©ettJerbebetrie*

ben, 71.

klagen gegen bie ©cnoffenj^after, SScr=»

jätirung, bcr, 264
ff.— gegen bie ©cjcnfcl^after ber offenen

^onbel^gefellfci^aft, SSerjätirung bcr,

118
ff.

ÄlQgered)t ber Slttionäre §ur Slnfcd^*

tung tjon 33efct)Iüifen ber (Scneral^

bcrfammlung, 165 f.

Äleingettjerbe, über]d^reitung bc^ Um*
fanget bc§, 8f-

Älcin^anbeUgcfcnf^aften, 108.

^I öfter, fiel^e gctftüd)e Korporationen

unb ferbifd^ ortiiobofc Klöftcr.

Ko(J etnc§ 9f?eftauratcurg ift fein

i^anblnng^getitlfe, 57.

toUeftioocrträge, 78 f.

ÄoIlcÜiüücrtretung burc^ bie

®ire!tion§mitgIieber ber 5lfticn*

gefettfc^aft, ttann bie, erforberli^ ift,

179.

Koncfttt}§eic^nung ber 2)irc!tion§*

mitgticber ber Stfticngefetlfc^aft,

toann bie, erforberlid^ ift, 179.

Kolonialwaren, hai Stuften oon

SSeftcIIungen üon, 51.

Kommanbitgcfellfd^aft, 121 f.— 33e!onntmad)ung ber, in ben öffent«-

liefen blättern, 121.

— einflufe ber ^irmaprotofoltierung

ber, auf bie 9iec!f)tc berfelbcn, 108.

— Kaufmannäeigenfd^aft be§ pcrföntic^

^aftenbcn ®ejeEfc^oftcr§ ber, 18.

— Kunbmocfiung bcr Sluflöfung ber,

122.
— SBirfung ber Äunbmocfiuttg öon bie,

bctreffenben ^nbcrungen im §anbcl§==

regifter, 121 f.

Kommanbitgefenfci^aftcn auf 31!*

tien, 107.

Kommanbitift, ber, ift nic^t Kauf»
mann, 18.

— Kunbmac^ung be^Sluöfc^eiben^ eine§,

122.

Kommiffionör, UnOerfürj^barfeit beg

gefetjUc^en ^fanbred)tc3 be«, burc^

früher crttJorbenc binglidje Siechte,

292 f.

Kommiffion5gcfd)öft, 327.

ÄommiffionSgut, ^flid)ten besßom-
miffionärä bei 3lblieferung beg, in

mangelhaftem äuftanbe, 327.

K m p e n f a t i n bei ber offenen ipanbetS'

gefeüfc^aft 114
f.— iÖefdiränfung ber, ä*^if(f)cn %0X'

berungen be^ ©enoffenfc^after^ unb
ber ©enoffenfc^aft, 224.

— gegenüber ben ^riootgloubigern unb
@ä)ulbnern ber ^enoffenfc^after, 234.

Kompetenz bei (ginüagung üon @elb«

forberungen, 305
ff.— in SSagateHJad^en, 35.

— fa(i)Ii(i)e, ber ©erid^tsiiöfe erftcr ^n^
ftans, 35.

— fiel^e aud^ ®eri^t§beftanb unb 3"'
ftänbigfeit.

Konüubente ^anblungen, ^tn*

na^meerflärung einer Offerte burc^,

300.
— Eintrag burd), 303.

Konfurren^üaufet nac^ öfterr.

§®®., 88.

Kon!urren§0crbot bei ber offenen

^anbelögefettfc^aft, 111.

— betreffenb einen unguläffigermcife be*

fteEten ^ro!uriften, 49.

— ein gaU t)t§ ^ic^tbeftetjcn^ be^, für

einen ©encral^anblung^beoollmäd^*

tigten, §anblung^ge!^ilfen, 49 f.— gegenüber bem ^rofuriften, ©eneral*

lonblung^bcüoHmäc^tigten unb ^anb=
Iungöget)ilfen, nac^ bo^., ungar. unb
!roat. 9t., 54 f.; nac^ öfterr. 3*.

87 f.— gegenüber ben ®ire!tion§mitgIiebem

nad^ bem öfterr. mt 9tegul., 183.

Konfurg, (Sinflufe ber f^irmaproto*

foüierung auf hk Eröffnung be^, 33 f.— Eröffnung be§, nat^ Sluflöfung ber

^onbel^gefeUfc^aft, nac^ bo§. 9^., 33.

— dröffnung be^, nac^ bem 2;obe be^

Kaufmannes, 33.

— (Eröffnung beg, nad^ Söfd^ung ber

^irma im ^anbetSregifter, 33.

— t^irma beö Kaufmannes nod} auf*

gehobenem, 34.

— Kompetenz, 34.

— 9{e(^t0öcrl)ältniffc ber ^anblungS*

gerufen im gaUe ber Eröffnung
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be«, über bad SSermögen bed $rin-
jipal«, 90ff.

ftonfurd Don 9(nfta(ten, welc^r ^fanb*
briefe ober 2:citf(^utbDerj(^reibunöen

emittiert tfabcn, 157.

— ber Stftiengcfelljcöaft, «nmel-
buiifl beö, burct) bie SDireftlon, 180.

Seenbij^ung bc«, burd) 3»ang«'
QU^gleid), 1Ü6.

— ber ®enoJienjrf)Qft, (Jr^ö^ung
ber®efd)äft«antcile jur Ber^inberung
be«, 24U.

Haftung ber (Senoffcnjc^aftet im
groUe bc^. 224.

Äomjjeten^, 252.

^Jerja^rung ber flogen gegen

bie ®eno|"fenf(^Qfter im ^IIc bei,

265.
— ber offenen ^anbeUgejell»

fc^aft, 115f.
SSerjä^rung ber Älogen gegen

bie ©ejeUjc^aftcr im ^atte \>tS,

118f.

fionfurScröffnung über bai ©er»
mögen Deg ^rinjipQlS, 5ln-

iprürf)e De^ ^anblungöge^ilfen im
gaüe ber, nad) öfterr. 9?. 91; nac^

bo§. unb froat. m., 93 ff.

©influB ber, auf bie ^luftöfung

be^ 3)ienftoer^ältniffe^ naä) ^ienft==

antritt be^ ^anblung^ge^ilfen, nad)

öjierr. 9?. 91; nac^ bo5. ffi. 93 ff.;

nnd) ungor. unb froat. 91. 92.

©influfe ber, auf bie Sluflöfung

be^ 35ienftüer^öltniffeö oor 1)ienft-

antritt be^ ^anblungögefjilfen, noc^

öfterr. 91. 90; nac^ bo^., ungar.

unb froat. 91. 92 ff.

Äonfur^mäBige Siquibation ber

Oenoffenfc^aft, Haftung beöOenoffen'

fc^afterst im gatte ber, 227.

Äonfurömaffe, ^Benachrichtigung ber,

Don bem Serfoufe bei gauftpfanbeö,

297.

— 3uftänbigfeit für ftlagcn be«

^anblunn^ge^ilfcn gegen Die, bti

^rinjipaB, 99.

Äonftituiercnbe ßJcneroI-
oerjammlung bei ber Slftien»

gefenfrf)aft, 132f.
al^ 93orau5ie^ung ber befinitiüen

Genehmigung berjelben, 128.

Jrift jur Einberufung ber, 132.

§rift jur tatfäcf)Uc^en ?lb§altung

ber, 133.

ftonfiituierung bei SftiengrfcQfd^aft,

127 ff.

i

ftonfumoeretne, 280f.

Äontrollrec^t bei ©efenfc^after« einer

offenen ^anbeUgejeafdjaft, Ulf.

ftonoentionalftrafe bei ^nbell«
aefc^äften, 278 ff.— bei ben ^anblungigebilfen, 89.

— 8e»ei*Iaft im ^roAeffe auf ßeifluna
ber, 281.

— gefe^iid)e iBefc^r&nfung ber ^O^e
ber, nacf) ungar. Vi-, 281; naä^

öfterr. «., 285; nad) bo«. «., 286.
— teilweifer ©erfaü ber, im tJaOe

beiberleitigen ©erfc^ulben«, 281.
— Berluft bed 91nfprucie« ouf bie, nad)

oorbe^altifloier \?lnna^me ber (&r-

füCung, 280 f.

fionüerfion einer nichtigen $rofuro'
befteUung, 47 f.

^onjeffionderteilung an Slftien'

gejeafrf)aften, 205
ff.— an Genoffenfc^aften, 266.

ßonj^effion^f^ftem bei WtiengefeU-

fd^aften, 125.

fiopierbuc^, bad, gehört ^u ben

^anbel^büc^ern, 44.

Korporationen, fie^ geiftlid^e Äor»
porationen.

ßorrefponbent ifit ein gemerblicber

Hilfsarbeiter, 56.

ßorrefponbenj, bie, gehört nic^t ju

ben HanbelSbüd)ern, 44.

Äranfenfaffenbeiträge, Äb^ug ber

oom So^ne, 76.

j^ranfenDerfi(f|erungber^nblun0#'
gebilfen, 74.

ßrebitanflalten, Slnwenbung ber

gemerblic^en Sorfc^riften auf bei

ben, angefleOte ^anblungige^ilfen,

58.

~ 6onberre(^te bet, hi ©etreff be«

fßfanb- unb 9{etentiondre(!^te«,297ff.

Ärebitgenoffenfdjaften, 220.

Äriba, öJeroerbebetrieb wegen fa^r«

läffiger, «erurteilter, 10 f.

ftünbigung ber ®enoffenf(^ofter, 228.

— ber SRitgIiebfd)aft burd) ben »läu«
• biger be« öenoffenjdjafter«, 234 f.

— bei ^ienftt)ertraged bed ^anb'

lungigebilfen nad) hoi., ungar. unb

froat. «., 60f.; nadf öfterr. W.
83.

Äunbmad)ung ber «uflöfung ber

«rtiengefcüfc^aft, 197.
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Äunbmad)ung bcr 3luflöfung bcr

^enoffcnfc^aft, 253.

— bcr Sluflöjung bcr ftommanbitgejcH*

jc^oft ober be§ ^tuöfc^cibenö eineö

Äommanbitiftcn, 122.

— bcr Eintragung ber SlftiengcfenfdiQtl

im §Qnbelöregifter, 142.

— ber Eintragung ber ©enoffenfc^aft

im ^anbclöregi[tcr, 220 f.— bei Jirmajeic^nung bcr SlÜicngcfeH'»

jc^aft, 142.
— ber f^irmajeic^nung ber ©cnoffen"

jd^aft, 221.
— fie^e ouc^ Verlautbarung,

^uratetgcfd^äfte übcrÄInber proto*

foUiertcr Äaufleute, 35.

Äurg^abcnbe ^^apicrc, SSel^anblung

ber, bei Slufftettung ber SBilans ber

5l!tiengefeafd)oft, 194.

Äutfdjcr ift fein §anblung§gepfc, 57.

8.

Sabcnfc^tufein ^anbeBgeh^erben, 71f.
ßobejc^ein, 330f.— S3ejugna^me im, auf ben f^^^ac^tbrief

uub auf bie fonftigen SSereinbarungcn,

331.

Sagerfd^eine SScrpfönbung üon, 295.

Sonbeg*S3obeufrebitinftitut bcr
^Ieingrunbbefi^er,^ett)ei§ burd^

bie SBüc^er unb S8ud)augäüge be^,

43.

fdiaft, 210.

93ettJei^ burd^ bie 93ü(f)er unb
33u(i)ou^§üge ber, 43.

Sanb* unb forftfttrtfc^aftlic^e

^robuüion, 5tntt)enbung ber gc=

werbttd^en SSorfd^riften auf bei Unter*

nel^mungen ber, angefteKte ^anb*
lungSgebilfen, 58.

SanbttJirtfd^aftlid^e unb gctt)erb=

lid^e^enoffenfd^aften inUngarn,
210

f.

Öaufburfc^en leiften ®e[inbebienfte 57.

ßaufenber «ßrei§, S3egriff be§, 296.

Sebcngmittcl, SSerabfoIgung üon, an
§aublung!§ge^tlfen, 65.

Seben^Sett, S)ienftoerpItni§ beg

^anblungggefjilfen auf, 83 f.

Segitimatton ber 3l!tionäre bei bcr

©encralberfammlung, 174.
— be§ über ba§ f^röcfjtgut 2)t^|)o=

nierenben, 329.

Segitimationöfartcn, geroerblic^e,

ber ^anblungörcifcnben, 52 f.

fie^rbrfef, 74.

S e :^ r c r , 93agateIIgerirf)täbarfeit über, 35,

Se^rocrtrag ber ^anblung^Ict)rtinge,

72.

Lex commissoria beim ^auftpfanbc,

296 f.

beim Äauföcrtrage, 326.

Siquibation ber SlfticngcfcIU
fc^aft, 197 ff.— ber ®cnof)enfd)aft, 253 ff.

Haftung ber ®enoffenfd)after im
i^aUt ber fonfur^mä^igen, 224.

9ted)tst)er:^ältniffe ber öJenoffen*
' fc^after mä^renb ber 3)auer ber, 255.

Unäuläffigfeit be^ ©in* ober 'äu^^

trittcig üon S^itglicbetn mä^renb bcr

S)aucr ber, 255.

SSerteilung be§ SSermögen^ bei

bcr, 255.

— bcr offenen |)anbelggefcll*

fc^aft, 117 f.

Siquibatoren finb nidjt Äaufteutc, 18.

— bcr 5l!ticngefenf(^aft, 5lugmeiä

bcr, an bic(5JeueraIoerfammIung,200.

33cftrafung ber, 204.

Ernennung unb Slbbcrufung ber,

burd) bog (SJeric^t, 254.

Haftung ber, 198 f.

— bcr ©enoffenfd^aft, Stnmclbung
]it§ Äonfurje^ burcf) bie, 256 f.

3luffteIIung ber SSilan^ burd^ bie,

256.

Ernennung unb 5(bberufung bcr,

bur(^ ^a§ ©erid^t, 254.

©ebunbcnfjcit ber, an bicS3c)(i)lüffe

ber ©cneralDcrfammlung, 254.

Söfc^ung, unentgcltlicbc, öon ^itmtn
im §anbel^regifter, 37.

So^n§o{)lungcn an bie §anblungg»

gelaufen, nad^ bog. m. 59 f., 65 ff.;

naä^ Ungar, unb froat. fÜ. 59 f.; nad^

öfterr. di. 78 ff.

SÖlabriber übcrcin!ommcn, bc«

treffenb W internationale 9legiftrie»

rung ber %ahxiU' unb ^anbcB*
marfcn, 105.

S!K öfter ficl^c §anbel§mäfler.

^äflcrgcbütjr be^ ^anbcl^mäflerl,

338 ff.

SJJäftergefc^äft, 334 ff.— bcr iuriftifd^e E^arafter be^, 338 ff.
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«Dianöcl, geftfleDung bcr, ber ©ote
burd) <5a(^t)erftänbige, 316 f.

SKangcItiofte SSare, «Radjbeffernng

t)on, 320.

Kecl)t bcg Ääufet« auf erfüaung
bei, 320.

wann bie Sieferung üon, ber

SWc^tlicferung gIeict)(ommt, 321.

aßarfenarc^iö, 103.

3)iQrfenrc0ifter, 103.

aWatfen- unb SKufter^u^, 103ff.

3Jtarftprei^, 9iotücrfauf bcanftönbetec

SBare, bic einen, ^Qt, 317.

aWatcrialroaren, boS auffut^en üon
S3efteflungcn Don, 51.

3Rec^anifcr tft fein gewerblicher Hilfs-

arbeiter, 56.

^JDülitärbienftletftung, ©influfe ber,

beS ^anblungSge^ilfen auf ben ^ienj^«

»ertrag nact) boS., ungar. unb froat.

31., 60, 61 f.; nad) öfterr.91., 81.

aiiilitärperfonen, Sagateügeric^tS»

barfeit über, 35.

— ©erocrbebetrieb ber, 10.

^ilitär-^oftämter, Slnjetgepfltc^t

ber fiteiSgeric^te an bie, in §irmen*

jad^en, 36.

3Kinbcrfaufmann, SSeftetlung eine«

^rofuriften burc^ einen, 48.

— Seweigfraft ber ^anbelSbüc^et be«,

40.

3RinberunggfIage, 319.

gRinoritdtöred)t ber Slftionäre

auf (Einberufung ber Oeneralüer*

fammlung, 170 f.

auf 'iiSrüfung ber ®ef(^äft^»

gebarung, 165 f.

bei 93eftenung beS Sluffic^tgrate«

nac^ bem öfterr. mt JRcguI., 189 f.— ber (Senoffenfc^aftcr auf Ein-

berufung ber ®eneralöerfammlung,

239 f.

Sllitglieberbenjegung bei ©enoffen»

ft^aftcn, fflnmelbung ber, beim 9?e-

giftergeric^te, 244 f.

aRitglteberoeriieic^nig, gü^rung

beä, bei ÖJenoffenjc^oftcn, 245.

äRitfontroIIorc bei ®enoffenf(^aften,

248.

aWontaninbuftrie, ®efcf)äfte ber, ol«

relatioe ^anbelsgejc^öfte, 275.

SKufter, aRitfüt)rung ber, beim 9tuf»

fu(^en üon Scfteflungen, 51.

— »le^tSteirfung be-^ S5crlüfte« be«, 321 f.

SKufterarc^iö, 103.

aRufterregifter, 103.

92a(^beiferung mongetbafter XBare,

320.

9{ad)grünbungen bei ber Wttien«

geicnfd)aft, 172 f.

9? ad) lag ber auf bie 9tftien audftänbigen

Xeil^aljlungen, 201.

9{ad)fd)uBpfIi(^tber (S)enoffenfd)after,

. 825 ff.

9)11(|n)eife bei 91nmelbung ber flftien*

gefeüfc^aft be^uf« (Eintragung in ba«

^anbeldregifter, 148 ff.

92amen«aftifn, 150f.
— Übertragung Don, 160 ff.

-- Übertragung Don nic^t DoQ ein>

ge^aljlten, 164.

9{amen«fertigung in ^ebröifc^r,

tilrfifd)er ober arabifc^er Schrift, 21.

9lamenSftampiglie, 9ie(^t«ttirf»

famfeit ber »eife^ung ber, 300.

Sflamen8Der5eid)ni8 ber 9ßitglieber

ber ®enoffcnjd)aft, 9lnfd)lufe beö, bei

Snmelbung ber ®enoffenfd)aft, 219.

Narodne novine (froat.), JÖerlaut-

barung ber Eintragungen in ba«

^anbelSregifter burcj bie, 12.

IReue aftien, ©mittierung Don, 149.

S^euja^rögelb ber ^anblungSge^ilfen,

80.

gilic^terfüllung be« «ertroge«,
fumulatioer Änfprud) auf Erfüuung
unb Äonoentionalf^rafe im i^fle ber,

278 ff.

JJic^tigfeit ber ^Iftiengefeflfc^oft 139 f.

— ber Dorjeitig ausgegebenen «ftien,

146 f.

«Ric^tigfeitSerflärung ber 2lftic

wegen Derföumter (Sinja^lung, 159.

^Nominalwert ber «ftien, Äebuftion

be«, 201.

9^ormatiDfi)fiem bei «ItiengefeCI'

f(^aften, 12:).

««otare, 20.

— Slufna^me be« '^rotefte« jur ^efl-

fteUung bed IBerjuged bur(^ bie, no(^

öfterr. «., 326.

giotarielle ober geridjtlit^e Be-
glaubigung ber »efdjiüffe ber

lonftituierenben^kneralDerfammlung,

137.

92otDertauf beanftänbeter SBare burc^

ben «äufer, 3l6ff.
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öffentlich angcftcllte ^crfoncn,
©enjerbebctrieb ber, 10.

Öffcntli(f)e 93Iättcr für bic Sefannt*
mac^ungen bcr StftiengefeUfctjaft, 139.

— ejc!utiöe gcilbtctung be^ @e»=

jclöftäQutcilcg bc^ (Senoffenjc^afterig,

Unjuläffigfeit ber, 238.
— ©ubffrtptton^aufforberungen

bei ©rünbung üon 5lftienge[eß==

fd^aften, 130.
— SSerfteigcrung, ^^otüerfauf heaw

ftönbeter 28are im Söegc hex, 317.

iöfterreid)iic^ = ungarifd^e ^-öan!,

bejc^ränfte 2lntücnbutig ber S3ejtim^

mutigen be^ ^anbeBgefe^e^ auf bie,

141.

SScmeig burd) bic S3ücl^cr unb
SSud^au^jüge ber, 42

f.

für bie, gelten 3infenbef(^rän!ungen

nic^t, 287.

(Sonberred^t ber, in S3etrcff ber

i^auftpfänber, 299.

iÖfterreici)tf(^c 2tftiengejenfc^of»=
ten unb dieno)fenfd)aften, 3"*
laffung ber, in Ungarn, Kroatien unb
S3o§nicn gum ®efc^öft^betriebe, 267 ff.— Ärebitanftalt für ^anbel unb
®ewerbe, S3ett)ei§ burc^ bie §aupt*
bü(^er unb S3uc^au^§üge ber, 43.

— SSerfid^erung^gefeUfc^aften,
(Uef(f)äft§betrieb ber, in S3ognien,

270 f.; in Ungarn unb Kroatien, 269.

Offene ^onbelggefellfc^aft, llOff.

tSCnberung ber Eintragungen im
^anbeBregifter betreffenb eine, 110

f.

^Tuflöfung ber, 116
f.

SSeginn ber red^tlic^en 2Bir!famfett

ber, gegenüber 2)rittcn, 114.

ta^ ^ontroKre^t be§ (SJefett-

fd^afterg einer, 111 f.— — ©influfe ber f^irmaprotofollicrung

bcr, auf bie SRed^tc berfelben, 108.

@je!ution auf "üa^ Honorar be^

(SefeHfc^after^ einer, 114.

@fe!ution gegen "Dtn (Siefellfc^ofter

einer, 117.

§onorar ber ÖJefeöfdbafter einer,

113.

Äaufmann§eigenf(^aft bcr, 105
ff.

Äompenfation bei ber, 114 f.

Äon!urrenät)erbot bei bcr, 111.

tonfur^ ber, 115 f.

Siquibotion ber, 117
f.

S3eriä:|rung ber klagen gegen

bie (Sefeüfc^after einer, 118
ff.

Offene ^anbelggefetlfdt)aft, 5!?er*

ginfung ber Einlage beö (SefeUfc^afterö

einer, 112.

Offerte, Stnna^mcerÜärung einer, burc^

fonflubentc ^anblungen, 300.
— mann ha^ ©c^meigen auf eine, alö

Slnna^me gilt, 301 ff.

Option, 33efejung öon ©teilen bcr

5)ircItionömitgIiebcr einer Sttticn»

gcfellfct)aft burc^, 187.

Orbenöperfonen, ®emerbebctrieb bcr,

IP-

^arap^ierungber^anbel^bnc^er, 38.

^auf^albetrag, SSereinbarung cinc^,

burd^ ben Spebtteur, 327 f.

^enfion^üerfid^erung^gefe^,
öfterr., 75.

^erfeftion beg Äaufüertrage^, 316.

^eriobifc^e ^ruc!fd)riften, Sin-

menbung ber gemerblic^en 3Sor*

fc^riften auf hti Unternehmungen
öon, angeftcHte §anblung§ge^ilfen,
59.

^eriobifd^e 3tt3ang§rct»ifiou ber

©enoffenf^aften in Öfterreirf), 249.

^fänbbarfeit ber ®icnftbe§üge ber

§anblung^ge^ilfen, 100 ff.

^fönbung beg ®efrf)äftöanteileg be^

e^enoffenfd^afterg, 235 ff.

^fanbbriefe, 153 ff.— gemeinfame SScrtretung ber 53efi^er

öon, 155 ff.— ©ic^erfteüungefonb^ bcr, 154.

— ftaatlid^e S3ett)iIIigung §ur Slu^gabe

üon, 153.

^fanblei^gemerbealg fouäcffionierteg

(SJemerbe, 213.
— ©d)u^ bcr 5lnfprüc^c ber ^u^aber

ber, 293 f.

^fanbred)t, 292 ff.— ®auer be§ gcfe^ü^en, he^ f^rad)t'

fü^rerg, 329.
— gefe^ti(i)e§ faufmännif(^e§, 295 ff.— Sonberrec^te öon ^rebttanftalten in

93etreff be§, 297 ff.

^fanbrec^t^crmerb an ^nl^aber»

papieren, 294.

— burd) SSerpfänbung unb Übergabe

feiten^ eine^ ^aufmanneg, 292 ff.

^fanböertrag, 294 f.

Pränumerationen, Sammeln öon,

auf S)rucffd^riften, 52.

^räfen§Iifte bei ber ©encralöerfamm-

lung ber 2lfttengefeIIfd)aft, 174 f.
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^raftifantcn in Stpot^clcn, bie

^ienftücrtjQltniffc ber, 58.

$riniipal, ^ufpTücf)e tes, bei cor-

jeittgem grunblofem JHücftrittc bc«

^Qnb(ung^iiel)ilfeii, nad) bo3., ungar.

unb froQt. m. 70; nod) öfterr. 91. 85.
— ber Job be«, ift fein (grlöfcftung«-

grunb be« S)ienftocrtraoc5, 67.

^tinjipQlc, ber SBet^jel ber, be«

^anbcI^gejc^äfteS fein ©rlöjc^ungg«

gninb bct^ 5)ienftoertrage«, 67
f.

^rtoritätgaftien, 151.

^rioritötgobltgationcn, 152
ff.— ©eftimmungen über bie, in ben

Statuten ber ^Iftiengefellfc^aft, 138.

^riöQtba^nen, ^Tnmenbung ber ge-

n)erblirf)en SSorjdjriften auf hei, an»
gcftellte ^anblungSgel^ilfen, 58.

^ riöatg laubiger ber ^enoffenfc^ofter,

9tcd)te ber, 234 ff.

^riöat^anbcl^mäflcr, begriff bc3,

334 f.

^riöilcgierte Slgror« unb Äom-
mcräiaI*93an!fürS3o^nien unb
bie ^crjegoroina, S3ettjeig burc^

bie ®ei(^äftSbüc^er unb Suc^auö»
jüge ber, 43.

@onberred)te ber, in betreff beg

^fanb» unb 9lctentionöred^teg, 298.
— ßanbeöbanf für S3oönien unb

^ergegonjina, 33efugm^ ber, jur
Sluögabe öon ^fanbbriefen unb
Äommunalobligationen, 157.

93ettjcig burc^ W Hauptbücher
unb 93uc^Qu§pgc ber, 43.

Sntabulation^fö^igfeit ber Ur*
funben ber, 43.

©onbcrrec^te ber, in ©etreff

bei ^fonb» unb 9?etcntiongrec^te§,

298.

^robe, 3Iufbett)abrung ber, burc^ bcn
^anbelömäfter, 338.

— !Rec^tön)irfung beö SScrIufteg ber,

321 f.

^robejeit ber |>anblunggge^ilfen m
Ungar, unb froat. ®ew(iJ. 59; n(

öfterr. 9«, 83.
— ber ^anbluugglebrlinge, 73.

^robu Renten, bie i^re eigenen ^xo"
bufte bearbeiten ober oerarbeiten,

bie ÖJefc^äfte ber, aU :panbel8-

geft^äfte, 275
f.

^rofura, auf welche Äaufleute bie

aSorft^riften über bie, Stnroenbung

finben, 5 ff.

$rofura, »egriff ber, 46.— «rlöfdjen ber, burd) ©iberruf feüeitf
beö ^rinjipal«, 53.

— ©irfung ber «intragung be* (fcr-

lijfc^en« ber, im ^anbeUregifter, 60.

^rofurift al« Vertreter bf«^naipttl«
in ber ©eneroloerfammlung ber
Stftiengejenfd)afr, 169.

— ©eftenung eine«, burd) einen proto-

MierungSpflidjtigen, aber ni(^t«

protofollifrten iraufmonn, 46 ff

.

— ber \Wriienacajej(^aft, ^ufteüungen
an ben, 180.

— ber ®enoffenj(^aft, ©efleflung bd,
243.

— gimtaiiei(^nung burc^ bcn, bei

©c^reibunfunbigfeit bed ^n^ipaf«,
lo.

— ßonfurrenjt)erbot be^ügtit^ eine« un«

jiulüffigerirciif beftcUtcn, 49.

— ^rojcfefüljrung burc^ einen un-

äuläfjigerttjeije befteüten, 49.

^rofpeft bei ®rünbung ber Wtien*
gefcnfd)oft, 128 f.

«Proteft, fjcftfteüung be« «erjuge«
burc^, 324 f.

^rotofoHüberbieöJeneralöerfammlung
ber 9lfticngefeafd)a|t, 173.

$rotofonbu(^berOenoffenfd)aft,24l.
^rotofollierung, (Sinflufe ber, im

^anbelöregiftcr auf bie 9led)te ber

offenen ^anbeBgcjcflfdjaft unb Äom«
manbitgefenjc^art, 108.

^rotof onierungdpf(i(^tiger
Kaufmann, folgen bei 9H(^t'

protofoflicrung be«, 16 ff.

^roüifion ber vonblung^ge^ilfen, 79.

— ^ö^e ber, best ^anbel^mäfler«, 341 f.— ©orauSfe^ungen be« «nfprut^e« be«

^anbelgmäflersJ ouf bie, 340 f.

$rooifion«bere(^tigtei ^anb«
lung^gebilfe, vcec^t bed, auf

teilmeife Vorlage ber ^anbetöbflc^r

unb eine« ©U(^au#)UQe0, 59 f.

^rooifion^reifenbe, öOf.

$ r i f r e n oon Slpot^efen, bie ^ienfi*

oer^ältniffe ber, 58.

^rojeffe ber «fttengefeUfd^aft gcaen

ben ©orftanb (2)ireftion) unb «uf-
ftc^t^rat, 187.

— ber (Uenofienfc^aft oegen ben Cor»

ftanb (^ireftion), 244.

^rojeMfl^i^ung burc^ einen unju*

Idlfigermeife befteüten ^rofuriften,

49.
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^rüfunfl ber ÖJeiteraloeriammlunöä«

protofottc ber SlfticngcfeüfdjQft burc^

^iaS 9licgiftergerid)t, 173.

— ber ®enoffenjd)aftgftatuten burd) ba^
©eric^t, 219.

— ber (Sefc^äft^gebarung ouf Eintrag

einer SJiinorität ber ?liftionäre, 165 f.

— ber (Statuten ber 5lfticngefellfc^aft

burc^ bog ®erid^t, 142.

^ublifatton ber (Eintragungen in

"üa^ ^anbel^rcgifter, 11
f.

^ubligität ber ®rünbung^a!ten bei

2l!tiengefenfc^aften, 135
f.— ber SSorlagen on hk (Seneralöer«

jammlung ber 5lftiengefeIIfc^aft, 167.

Oualifiäterte ©rünbungen bei

miengejettfc^aften, 133 f.

Dualität^ntöngel, f^eftfteHung ber,

burd^ ©ac^öerftänbige, 316
f.— 9iac|befferung üon, 320.

— «Re^t be§ Käufers ouf Erfüllung

bei, 320.

Quittung, Ermächtigung ht§ Über=

bringerg einer, 288.

Quorum-^ßoftulat, 136.

JRaiffeifcnfajfen, 210.

9f{atengej(^äfte, 2lnfe(^tung tt)egcn

Sßerle^ung über W ^älfte bei ben,

nad^ öfterr. di., 319.
— SSerjä^rung bc§ dieä)tt§ be^ Käufers

auf Öietttäbrleiftung bei, nad^ öfterr.

m., 319.

9f{eaHfierung be^ f^auft^jfanbe^im
SSege bei§ ®eric^te^, 295 f.

o^negericfjtlii^eäSSerfa^ren, 296f.
SfJed^nung^abfc^Iüjfe ber ÖJenoffcn*

fd£)aften, SSorlage ber, an bie Sfle*

gierung, 247.

Sfled^nung^Iegung bei ber Slftien*

gefellfc^aft, 187 f.

öor ber ®eneraIoerjammlung,
167

f.

3fle(^nung3rebiforen ber 2l!tiengefeII*

fc^oft, 189.
— ber Ö5enoffcnfd)aft, 248.

Olcc^tlic^e 2Birfjam!eit, SSeginnber,

einer offenen ^anbel^gejfclljd^aftgegen=

über dritten, 114.

ißecl^tgöerbältniffe ber 5lftiouäre,

150 ff.

9lcbt)ibitionäfIage, 319.

9?eblic^e (Srttjerber, ©diugbeä, 292ff.

Slebuftion beö 92oniinaIttJerte^ ber

Stftien, 201.

— be^ (Btammfapital^ ber Stfticngejefl»

fc^aft, 201 f.

Slegierung^fommifjör a\^ 3(uf'
fici^tsorgan bei SlftiengefeUfcbaften,

208.

bei berSluSgabcöon^fanbbriefen,
154.

bei ber 2(uägabc öon Seilfc^ulb*

üerjdjreibungen, 155.

9^egifter für fein^elfirnten, 14.

— für ^cfeüfc^aftefirnten, 15.

— ber SÖZitglieber, f^ü^rung beg, bei

(Senoffenfdiaften, 245.

9leifegei)äcf, Haftung ber ©ifenba^n

für SSerluft unb SSefc^äbigung öon,

333.

9lc!ognogjierung ber ^anbel^büc^er,
44.

aiclatiöe §anbel§gefd^äfte, 275 f.

SJemunerationen ber §anblung§*
ge^ilfen, 79 f.

9{entenanfta(ten, ^Tutoenbung oon
getoerblic^en SSorfc^riften auf in, an-

gefteüte ^onblungöge^ilfen, 58.

fRepartition^üerfaljren hei ber
:paffioen ©enoffenfc^aft nac^

öfterr. fB., 258 ff.; nac^ bo^. 9f{.,

260 ff.; nad^ ungar. unb froat. 91.,

261.

Einleitung be§, tro^ Unjuläifigfcit

ber Äonfur^eröffnung , nac^ öfterr.

m., 259 f.; nad) bo^. «R., 261.

9f?e^räfentanten au^Iänbifc^er (nic^t*

öfterreic^ijc^er unb ni^tungarifc^er)

(SJefellfdiaften (^enoffenfc^aften) in

93o^nien, 274.

— öfterreid^ifd)er, ungorifc^er unb !coa*

tifc^erß5efeflfcöaften(®enoffenfcl^aften)

in 33ognien, 268;
— Söfd^uug ber, im öanbeBregifter,.

269.
— ungarifd^er, !roatifd^er unb bo^nifc^er

©efeUfdpaften (6Jenoffcnfd)aften) in

Öfterreic^ unb öftcrreic^ifdjer fowie

bo§nii(^er in Ungarn nnb Kroatien,

269.

SlcferDcfonb^ ber SlÜiengcfell*
fc^aft, Söel^anblung be^, bei ^uf*
fteüung ber 33ilanä, 194.

(Srünbung unb Dotierung einel,

152.

— ber ÖJenoffenfc^aft, 219.
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Wetcntiongred)t,fQufmQnni)rf)e5,299.
— ©onberre(^te öon Ärcbitanftoltcn in

betreff be«, 297 ff.

«eußclb, 283.

«eöijoren ber "!>miengejeajd)Qft, 189.
— ber ®cn offen j(^aft jur Prüfung ber

»ilanj, 248.

— jur Prüfung be3 Qlrünberberic^te«

bei aftiengcfeüfdiaften, 136.

9li(^terlid)e S9cftimmung ber St*
fflllungöäcit, 315.

«{(^tcrlic^er ©efc^lufe aU «uf-
löfungögrunb einer offenen §anbel8«

gcfettfc^aft, 116.

aiürf^riff gegen bie SJormönner, ®r-
Iö)d)en hc^ iRec^teö beg groc^tfü^rer«

auf, 329.

Slüdtritt ic^ ^anblung^e^ilfcn öom
33crtrage oor "Dienftantritt nad)

öfterr. ^&&., 86
f.

aiücftritt^rec^t, öertragömäfeigeg, be3

»crfauferg ober ßäuferö, 325 ff.

JRücfjQl^lung ber Slftien in barem
®elbe, 201.

— ttä auf bie 9l!tie eingeiotjüen S3c*

traget, 150.

SJul^egenüffc, ©jefution auf bie, ber

^anblungggel^ilfen, 101.

JR u b e t a g ber gemerblic^en Hilfsarbeiter,

76.

91 u ^ e ä e i t , tägliche, in ^anbelSgettJerben,

"^-
e.

©ac^einlagen bei STftiengefenfcfiaften,

133 f.— bei ®enoffcnf(^aften, 218.

©ac^öerftänbigc, (^«[tfteHung oon
SRängeln ber 2Bore burc^, 316 f.

Sarajevski list, SSerlautbarung ber

©introgungen in ba« ^anbeläregifter

burc^ ben, 12.

©d^abencrfa^pflid^t beg §anbel8*
mäflerig, 338 f.

Sc^ed, 291.

@ (^ i f f e r , ©rlangung berlBoHIaufmann«-
qualität burcj ben, 5 ff.

©c^Iufenote, 93ett)ciöfraft ber, ber

amtlich bcfteflten öanbelSmäfter, 39.

— 93c»eigfraft ber, ber ^riöot^anbeB-
mätler, 337 f.— $fli(^t beä .^anbel^mäflerS jur 3"'
fteOung ber, 336.

Sc^reibunf unbige ßaufleute,
girmajeit^nung ber, 18 ff.— ©tampiglien ber, auf SBet^feln anftatt

ber Unter ic^rift, 20 f.

@d)utbubernal)me bei dxXDtxhunq
eine« ^anbel«flef(^fte«, 29.

6(^ulje-3)e(iefd», «en offenfelften
nac^ bem ®t)fteni, 210.

®(^uft b«« 2«b«n« unb ber ©efunb^elt
ber ^aublungdge^ilfen, 65.— be« reblit^en (imtxhni, 292 ff.

Schweigen auf ben Antrag ouf «B-
änberung eine« perfeft geworbenen
«ertrage«, 9lec^t«roir!ung be«, 302.

— »Dann ba«, aU Annahme eine« lÄuf-

trage« ober «ntrage« gilt, 301 ff.

©eelforger, «agateagerid)t«barfeit

über, 35.

©elbft^ilfeüerfouf feiten« bei 8er-
faufer«, 322 f.

®erbif(^«ort^obo;e fildfter,$roto-
fofliemng unb girmoiieidjnunfl ber

^anbelgficmen oon, 36 f.

©i(^erftcnung«fonb« ber ^fanb-
briefe, 164.

©ife ber ^ilftiengejeüfc^aft, 140.

„©obalb al« möglid^", 3lu«Iegunfl

ber Sejeic^nung, 315.

©otibar^aftung, 277.

®onberre(^te oon ftrebitanftalten in

Setreff be« «ßfanb- unb »letention«-

rec^tcö, 297 ff.

©orgfalt eine« orbentlic^enÄauf-
manne«, ^flit^t bed ^anbelSmäfler«
jur Änroenbung ber, 337.

©parfaffegeft^äfte, ©etrieb ber, in

ßfterreic^, 270.

@parfaffen,Snn)enbung ber getoerb«

liefen $orfd)riften auf bei, angefledte

^anblung^gebilfen, 68.

©pebiteur, Haftung be«, bei 9b«
meic^ung Don bem i^m erteilten

auftrage, 328.
— UnDcrfürjbarfeit be« aefe^Iit^en

$fanbrcd)tc« be«, bun^ frü^r er-

worbene bingli(^e Medite, 292f.— IBereinbarung eine« ^4^auf(^albetrage«

burt^ ben, 327 f.

@pebition«gef(^aft, 327f.
Spejereimaren, ba« Suffuc^n oon

93eftenungen Oon, 61.

Qtaat, ^nbe(«gef(^äfte be«, 11 f.

®taat(id)e Semilliaung jur (£mif-

fion oon ^fanbbriefen, 163.

iUT (Jmiffion oon ieilf(^ulboer-

fc^reibungen, 155.

— ©enetjmigung ber dhnndjtung bet

WtiengefeUfd)aft 126.

i ber ©enoffenfc^aft, 218.
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©toatöba^nbcamtcn finb feine

^anblung^get)ilfen, 58.

©tänbige Überful^ren, ^Intuenbung

bcr gctrerblic^en SSorfc^riften auf
bei Unternel^mungen öon, angefteÜte

^anblung^ge^ilfen, 59.

(Btammlapital bcr 2lltiengefeflfrf)aft,

JKebuftion bc^g, 201
f.

Stampiglien, Scnü^ung üon, feitenS

fc^reibunfunbiger Äaufleute, 18
ff.

(Statuten bcr 2tftiengefeIIfci)aft,
^nl)alt bcr, 137

ff.

Prüfung ber, burd^ \)a^ ®criAt,
142.

— bcr (SJenojfenfc^aft, Sn^olt bcr,

215 ff.

inmienjeit bie, üon ben S3eftim*

mungen bcö|>anbcl^gefe^cg abttjeictjen

bürfen, 223.

Prüfung bcr, burc^ t)a^ ÖJeric^t,

219.
— bcr SScrfic^crungjSanftaltcn,

141.

©tatutenänberungen bei ber5l!ticn='

gefeßfc^aft, diene^ntigung bcr 9^egtc=

rung in S3etreff, 175 f.

©tentpclfreil^ett bcr bem ®erirf|tc in

33etrcff ber 9)lttgtieberbett)egung in

ber (Senoffcnfc^aft überreichten @in=

gaben unb 33eilagen, 247.
— ber bem ©cric^tc öorgelegtenÖJencral^

Dcrfammlung^prototoIIc unb S3ei=

(agcn, 173.

— ber bem @erid)te öorgelegtcn ^a^rc^^»

bitans ber SlftiengefcUfc^aft, 188.

(Steuer 5lb:^ängig!ett ber SSoflfauf»

mann^eigenfdiaft öon ber §ö^c bcr,

5 ff.

(Steuermintmum, 2lbf)ängig!eit be§

@ntfte:^en5 einer |)anbcl^gefcllfc^aft

öon einem, 107 f.

©tillc ^efellfdjaft, 107.

Stimmrecht in ber ®eneralüerfamm=
lung ber Slfticngefeüfc^aft, 168.

©trafbeftimmungcn bei ^fticngefell«

fd^aften, 203
ff.— bei ©enoffenfc^aftcn, 249

ff.— gcttjerbercd^tlic^e, 72.

(Streitigfeiten an§ bem (SJcnoffen=

fc^aftgüer^ätniffe, (Sc^Iidbtung ber,

217.
—

- ©cf)Iid^tung ber bei ber 5lfticngefell=

fcfjaft, 139.

(Strohmänner, Slbftimmung burd^, in

ber ÖJeneralöerfammlung ber Slftien*

gefcHfc^aft, 170.

Strohmänner bei ber ©läubigcröcr^-

fammtung ber 93efi^er oon ^43fanb»

bricfcnoberXeilfcbuIbDeric&rcibungen,

157.

2;agcbuc^ beg amtlich bcftclltcn
^anbclgmäücrö, Senjeigfraft

be§, 39.

Sagebuc^ be§ ^riöatfjanbeU-
mäflerg, 336f.— SSemeigfraft beg, 337 f.— Hinterlegung beö, im gattc bes

Xobeg ober Sluf{)örcn^ beg ßJejc^äftg«

betriebet, 342.
— SSorlegung be§, bem (SJeri^te, 338.

Xantiemenoerbot be^ Sluffic^t^rate^

nacf) bo§., ungar. unb froat. di.,

189 f.

2;arift)erträgc, 79.

Saufd), 316.

Seilbarfeit ber Seiftung ber SBore,

Segriff ber, 320.

Seilj^uiböerfc^reibungen, 153ff.— Eintragung be^ ^^fanbrec^te^ für
bie SSefi^er öon, 155.

— gemeinjome SScrtretung ber S8e*

figcr öon, 155
f.

2: ob bei @enoffenfc^after§, (Srlöfc^en

ber ^mitgliebfd^aft burd) ben, 228 f.

— bei ^anblungige^ilfen ift ein ®r^
löfd)ungigrunb bei 2)ienftöertragci,

67.

— bei ^ringipali ift fein ®rtöfc^ungi==

grunb bei 'S)ienftoertragei, 67.

Sraniport öon Gütern in unbebedten

SSagen, Haftung bcr ©ijenbal^n bt\,

333.

Sröblcr, Erlangung bcr SSottfauf*

manniqualität burc^ ben, 5 ff.

^rucff^ftem, 66.

2:ürfif^c Schrift, Siiamenifcrtigung

in, 21.

U.

Übcrfenbung bei gefc^ulbetcn (IJcIbei,

9f{cc^titt)irfung bcr SJereinbarung ber,

auf ben dJeric^tiftanb, 311.

Übertragung ber 2lfticn, 159 ff.— bcr 3nt)aberafticn, 159 f.— ber Snterimiaftien (^ntcrimifc^einc),

165.

— ber D^omeniaftien, 160 ff.— ber ßJefdjäftianteile bcr ©enoffcn»

fdiafter, 232 ff.— einei ^anbcligcfc^äftei, 21 ff.— öon 2lftien burd^ änboffomcnt, 162
f.
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übettrcfluno oon ni&ft ooll finge*

5Qt)lten «Uomen^aftien, 164.

Um l a ö e D c r f a ^ r e n , fiel)e afieportitton«-

Dcrjal)ren.

Umn)Qnl)luiig einer ®enoffen|d)Qft mit

unbcfdjrönltifr Haftung in eine jolc^e

mit bcjd)rän!ter Haftung, 241.

Ungorifd^c unb froatijcbe ^ilftien»

gejcUfc^aften unb (SJenofjen*

jd)aftcn, 3"^öffung. ber, jum ®e-

f^äftgbetriebe in ÖJterteid) unb
öoönicn. 267 ff.— SSerjic^erungggcfenjc^aften,
®ejd^äftgbctrieb ber, in S3o8nien,

270 t.

®ef(^äft^betTieb ber, in ßfletreit^,

Ungarifc^eg SSobenftebitinftitut,

httoeii burd) bie ^öüc^et unb 93u(^'

aug^üge be«, 43.

Uniüerjal^anblungSOoIImac^t,
33egriff bcr, 47.

Unterbrechung ber SJcrjä^rung ber

Älagen gegen bie (ScieHjc^after einer

offenen .t»anbeIggcjeüjd)Qft, 120 f.

Unterhalt, ©jcfution gegen ben^anb-
lung^ge^ilfen be^ufg Seiftung be«

geHIic^en, 101
f.

Unterjc^rift beg ©enoffenjc^aftgücr'

traget, 215.

Unoerjc^utbeteg Unglücf, ^ienfte«-

oer^inberung beö ^anblungsige^ilten

burc^, nacft bo^. ungor. unb Iroot. SR./

60; md) öfterr. ^., 81.

Urfunbe gerichtliche ober notarielle,

über bie Srric^tung öon ^Iftiengejeü«

fc^aften unb ben Sn^alt ber Oejett-

fc^aftöftatuten, 125.

Urlaub, boö Siecht beg ^nblung«»

getjilfen auf, nact) öfterr. ^®^., 82.

SSeräufeerungeiner 2firma abgcfonbert

Dom ^onbelögefd^ötte, 16.

— unb Übergabe feiteng eineS Äauf*

mannet, (SigentumSerroerb infolge

ber, 292 ff.— unter SSorbe^alt be« «igentum«-

rec^teö, 326.

SSeräufeerung^öerbot in S3etreff ber

SIttien, 161 f.— in betreff ber ®eicf)aft«anteile ber

®enoffenfcf)after, (gfefution^fü^ng

im gaße be«, 235 f.

Vereinbarter ®eric^t«ftanb, 313.

Setein8!ranfenlaffe, 74.

Serfall ber «fHen, 158f.
Qerffigungdrec^t ttbrr bad t^raditgut,

329.

8rriäi)rungber nod) bem ^ftienredjte

gu oer^Angenben ©trafen, 206.

— üon 8t«f«i, 286 f.— berftlagen aegenbie^enoffen'
ft^ofter, 264ff.

bei unterloffener (tintrogung

be^ ^u«f<^eiben« ober ber «u#»

fAIiegung in 9htglieben>eriei(^niffe

(«egifter), 265.

im gaUe be« Äonfurfe«, 266.

^efelU^after einer offenen
^anbeldgefellfd^aft, 118ff.

imSaüe be« ftonhirfe«, 118f.

Hemmung ber, 121.

»ertäufer, Hinterlegung ber ®are
unb gelbft^ilfeoerfauf feiten« be«,

322 f.— oertragamöfeige« 9lü(ftritt«re<i)t bei,

325 ff.

aSerfauf beonflftnbeter IBaren au«

freier ^anb, 317.

SSerlaffenfc^aften, Äb^anblung üon,

nac^ protofoüierten Äaufleuten, 36.

aSerlautbarung ber (gtnberufung ber

®eneraIoerfammIung ber Äftien-

gejeajd)aft, 167.

— fie^c auc^ Äunbmac^ung.
Serleßung über bie ^älfte, 283 f.

SSerlorene ©ac^en, Eigentum«- unb

<Pfanbre(^t«ern)erb an, 293 f.

JBeröffentlic^ung, fiebeShinbrnad^ung

unb Verlautbarung.

Verpfänbung, i?rorm ber oertrag««

mäßigen, 294 f.— üon Vuc^forberungen, 294 f.

— üon ßagerjd)einen, refp. «Baren in

Sager^äuicrn, 295.

«erpflid)tung«f(^eine, foufmänni-

fd)e, 288 ff.

«erfdjroicgen^eit, ^flit^t b. ^anbel«-

mäfter« jur, 335 f.

«erfldjerung«anftalten, «nmen-

bung ber 5fn)frblid)en Vorfdjriften

auf in, angejteate ^onblung^ge^ilfen,

68.

— Statuten ber, 141.

JBerfttt)erung«gefenfd)oft, «ftien-

fapital ber, 141.

— «uflöfung ber, 196.

«erfid)erung«gefenf (Soften ouf
(»eaenfeitigteit, 212.

«etft($erung«regulotio, StotdtU»
0fterrei(^ifd^rn, 124.
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SSerteilung 'be^ SScrtnögeng ber

aufgelöften ^IftiengcjcIIidjaft, 198
f.

®cno[fenjc^aft, 255
f.

SScrtraggftrafe, fic^c Äonöcntional*

ftrafc.

5?crtrctun0 bcr ^lüicncjcjenfc^aft in

^rojcffcn gegen bie SÜittgliebcr ber

•Dircftion unb be^Sluffic^tgrateg, 187.

— bcr ^Htionöre in ber ®eneral0er*

foinmlung, 169
f.

SBcrtretunggbefugnig ber ®ireltton

ber SlftiengefcIIfdiaft, 181.

ber @eno[jenjd)aft, 243.

SSerwirfunggf laufet beim Äouföer^
trage, 326.

Sßerginjung ber (Einlagen hd ®e=
legeuticitägcfeKfc^aften, 109.

— — ber Öiejeltjc^ofter einer offenen

§anbel^gefenfd)aft, 112.

SSer§ug, Mfteßungbe^, burd^ ^roteft,

324 f.

SBoUfaufmonn, S3en)ei§fraft ber

^anbel^büc^er be^, 40.

— ^orauäje^ung §ur ©rkngung ber

Dualität beg, 5 ff.

SSorbetialt be^ (Sigentum§red^te§ bei

ber SScräuBcrung, 326.
— pm Sfiücftrittc üom ßauft)ertrage,

325 ff.

Sßorbereitenbe 9JJa^regeIn bei

©rünbung einer ?lftiengefeßf(^aft,

128
f.

SSorbegug^red^t auf neu jubegebenbe
Slftien, 149.

SSorläufige SScnjitügung einer

Stftiengefeüfc^aft, 128 f.

SSorlegungbeg Xagcbuc^e^ b. |)anbelg*

ntüfier^ bem @eri(J)te, 338.

58ormunt>fct)aftögef(^äfteüb.^inber
proto!ottierter ^oufleute, 35.

SS or redete ber ^aufleute, 2(b^ängigfeit

!eit ber, öon ber Eintragung ber

t^irnta im ^anbelsregifter nac^ bo^.,

ungor. unb !roat dt., 300.

^orfi| in ber ßJeneralüerfammlung
ber 2lftiengefeüfcf)oft, 169.

Sßorftanb, fie^e ^ireftion.

SSal^I anzeige, ^eit ber, beim Äaufe
im i^aUe be^ SSoräugeä htä (Segen*

fontral)enten, 324.

SBanblung, 319.

SBarc, ®iäpofition§ftettung ber, 318.— ^Jad^beffcrung üon mangell^after, 320.

SBare, Sfiotöerfauf beanftänbeter burc^

ben Käufer, 316
ff.

äöec^fel, (5JuItigfeit bcg Don einer

nid)tprotofottierten.t)aubel5frauaf5ep'

tierten refp. auägefteHten, aU fauf*

männifc^e ^^tnmeifung refp. aU 5ßer»

pflic^tung^fd^ein nod) bo^. m., 289 ff.— ©tompiglien anftatt ber Unterfd)rift

auf, feitenS fct)reibunfunbiger Äauf»
leute, 20 f.— ber ^rin?iipale eineg |)anbelg«
g e f d) ä f t e^ ift fein (Srlöfc^ungggrunb

be§ 2)ienj^tegbertrage§, 67 f.

2Bed^feIfä:^ig!eit ber grauen, 31
ff.

Söein, (Sefcf)äfte mit felbftergeugtem,

alä ^anbel^gefc^äfte, 276.

Sßerffü^rer ift fein gewerbtic^er

Hilfsarbeiter, 56.

äöiberruf, Un^uläffigfeit beS, ber ^tn*

no^me ber Offerte nac^ begonnener

9luSfüt)rung beS ©efc^äftcS, 300.

SSieberfe^renbe Seiftungen ber
Slfttonäre, Sefc^tuB beS fonfti^

tuierenben (SJeneraloerfammlung über,

136.

33efc^IuMaffung ber (Seneraloer-

fammlung über, 175.

SSeftimmungeti in ben Statuten

über, 140.

SSirfungSfreiS ber ^IftiengefeKfc^aft,

140.

— ber ^eneraloerfammtung ber5lftien^

gefeöfc^Qft, 171 ff.

SBirte, (Erlangung ber SSottfaufmannS^

qualität burc^ bie, 5 ff.

SSitmen, ©jefution auf bie SSejüge

ber, nac!^ ^anblungsge^ilfen, 101.

2öoI)nungen ber §anbIungSge^iIfen,

65, 82.

SB ud^ er gefe^,5Infe(^tung üon ^anbelS*

gefc^öften auf (Srunb beS, 283.

^a^Ifellner finb ^anblung^gel^ilfen,

57.

ßöi^Iungen, SSeooHmädötigung beS

§anbeBmöfIerl pr @mpfangnat)me
öon, 335.

3 ei {^n er ift fein gewerblicher Hilfs-

arbeiter, 56.

— ber 5rftie, Haftung beS, 131.

Haftung beS, im f^afle ber Äabu*
jicrung, 159.

Seic^nung ber Slftien, 128 f.

Beitbauer ber SlftiengefeUfc^aft, S3e*

ftimmung ber in tin (Statuten, 139.
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3eitbaucr ber Öienoffenfcftaft, ®ta«
tutenbeftimmungen über bie, 217.

Sentralanjciger (ungar.) «erlaut»

barung ber Eintragungen in bad
^anbelsJregifter burc^ ben, 12.

BentralblQtt (öftert.) für bie Sin-

tragungen in t>ai ^anbcldregijter,

11.

3effton ber ®e^altdanfprü(^e ber

^anbluiiggge^ilfcn, 102.

— üon ^^uci)forberungen, 295.

3ef|ionar, 3"^änbigfcit für ßlagen
hei, etne^ ^anblungSge^ilfen, 99.

3cugcneinöerne^mung ber 3)ircf-

tion^mitglieber aU gartet in (3t'

jeUfc^aft^proäcflcn, 180.

— ber perjönlic^ ^aftenben ®efellf(^after

at^ gartet in ©efeUfc^aft^proieffen,

180.

3eugniffe ber ^anblung^^ilfcn na(^

bo^., Ungar, unb froot. 91., 67;
nac^ öfterr. JR., 90.

— ber öanblung§let)rlinge, 74.

3iegcleien, ©ejc^äfte ber, al« ^anbeB-
gcf^äfte, 276.

3injen, 284 ff.— Sinfprud) ber 9lftionäre auf, 151
f.— SSerjä^rung öon, 286 f.

Solu unb |>anbclöbünbnt5, 93e-

ftimmungen be«, betrcffenb ben

aWarfen- unb ajJufterfc^u^, 104.

39eftimmungcn t>t§, in Setreff ber

n)ed)feljeitigen ^ulaffung öon Slftien*

gcjenfdiaften unb ©enoffcnfc^aften

gum ^efAoft^bctriebe, 267 ff.

3uderfabrtfen, Stnroenbung ber gc«

roerblic^en 'Borfcf)riften auf in, an»

gcfteüte ^anblung^gc^ilfen, 58.

3ufaII, Sc^abIogf)altung beS ^anb-
Iunggget)ilfen bei Sriafc^cn beg

2)ienft0er^ältniffcS infolge eineö, 68.

3ufammcnlegung öon ^ftien, 126.

3uf(f)neiber fmb feine ^anblung«*
gebilfen, 57.

Suftänbigfeit für ftlagen be« ^anb>
tunadgebilfen gegen bie ftonfurf*

malle be« i^rin^ipali, 99.

be« 3'i^onar< eine« ^nbtuno^
ge^ilfen, 99.

— für ©treitigfeiten au« bem tiienft«

pert)aitniffe ber ^anblung^ael^ilfen,

nac^ öfterr. 9i., 96f; nai^ bo«. K..
96 ff.— in Warfenf(f)utfa(^en, 108.

— in 9)iufterfi1)u^|act)en, 103.

— fie^e ftompeten^ unb ®erid)t«flanb.

Suftellungen an ben ^rofuriften ber

«Ttiengeienfd)aft, 180.
— an bie «Hticngejeafc^aft, 179 f.

3tDang«audgIeid), ^(b^&ngigleit bei,

oon ber ^ö^rung oon ^onbett*
büc^ern, 38.

— Seenbigung be« fanfniännifd)en fton*

furfe« burd), 34.

— bei 9lftienge|fnfrf)aftfn, 196.

— bei ®eno|fenjrt)aften, Unjulüffigfeit

ttS, 252.
— ber offenen ^anbeldgefellfc^ft, 116.

— Oritma bed l^aufntanne« nac^ bem, 34.

3wang«rcöifion ber ÖJenoffenft^aften

in £)fterrei(^, 249.

3wang8öerfauf, Serfa^ren beim,

bei ber Stealifierung be« gefe^UdKn

faufmannifc^en *4Jfanbre(^te«, 296 f.

3tt)ang^n)eife (Jinantroortuna be«

©efcbäftdanteil? be« ($^enoffenf(^Tter«/

235 ff.

3weignieberIoffung ber Wtien*

gefeajc^aft, CHntragung ber, im
^anbeUregifter, 144.

— ber Oenoffenjdjaft, ßintraguna ber,

im öanbel«regifter (Oenoffenfdjaft«-

regifter), 222.

3n)i|c^enmarier, 341.



öaueUenregiller.

9Rit ben arabifd^en Biffei" ntbm ben Paragraphen, refp. 9lrtifeln toirb bic

3at)I ber ©cite begeidinet. ^ei ben §anbel§gefe^en unb bem öfterrcic^ijd^cu ®efe^e

über bic ©rtüerbö« unb SBirtf^oft^genoffenj^aften tt)urben jur ©rntöglic^ung beg

fd)nellen 2lufftnben§ ber btfferenten Partien nur bie ber unmittelbaren 31b^anblung

unterjogenen ^aragra:p^en, refp. 3lrtifet unb nur jene ©teile beä S3uc^e§ angeführt,

an »et^er bicfe 3lb^anblung erfolgte.

I. ßtittfftnh ßomtn nnb Me ^n^t^omim,

©infü^rungSüerorbnung gum boönifc^-^crgegonjinifc^cn

^anbel^geje^e.

3rrt.



§§

808, 187.

309, 189.

210, 191.

211, 191.

212, 191.

218, 192.

214, 193.

215, 195.

216, 195.

217, 196.

218, 197.

219, 198.

220, 198.

221, 200.

222, 200.

228, 200.

224, 201.

225, 202.

226, 203.

227, 204.

228, 204.

229, 204.

230, 205.

231, 205.

232, 206.

233, 206.

234, 206.

235, 206.

236, 206.

237, 206.

238, 207.

239, 207.

240, 207.

241, 208.

242, 209.

243, 209.

244, 209.

Dueaenregifier.



370 DucHenregifter.

53og.'I)erä. »erorbnung öom 3. gcbruur 1909 ((^58531.

trejfenb bic ^lu^übung ber bewerbe.

§§ §§
I

§§

2, 10. 6, 10. 12, 10.

3, 10, 214. 7, 10. I 67, 17.

^x. 44), bc-

S3og.»«f)er5. «erorbnung öom 3. f^ebruar 1909 ((SJSSSL 9^r. 46), bc-

tteffenb bie Siegelung beö SSerf)äUitif je^ gtüifdien ben ^(rbeitiSgebetn

unb 9trbeit§nef)tnern in getoerblic^en S3etrieben.

§§

1, 56.

2, 56.

4, 56.

6, 64.

7, 65.

10, 65.

12, 66.

13, 66.

14, 66.

15, 66.

31, 69, 70.

32, 70.

33, 71.

47, 72.

33o§.-^erä. SBed^jelgefe^ öom 24. Sunt 1883 (3. 4170/III), geänbert burc^

ba^ ^eje^ öom 5. 5)e5cmber 1911 (^SSS3l 9^r. 146).

§§



Ouenfnreflifter. 871

»og.^ctj. ®eic$ öom 28. 3uli 1908 ((B««t. «t. 98), betreffenb bie
^fanbbriefe unb bie auf ^nbaber lautenben ober huxdf ^nboffament

übertragbaren Xeilf^^uIbDerft^reibunflen.

1, 153.



372 ClucIIenregifter.

Sog.^crg. ^efe^ üom 20. ^eäembcr 1879, betreffenb bie ^erfteüunq
eineg gemeinjamenBoIIoerbanbeg mitSBoönien unb ber^eräegotoina.

6, 42, 141. 9, 104. 11, 268.

mUxt}'6ä)\ie entjd)ne^ung üom 20. Sunt 1880, betreffenb bic 3u»
lafjung ö[tercct(^tjd)er nnb ungarijd^cr 2(ftiengejen)d)aften ujhj.äum

^cjc^äftgbetriebe in SSo^uien unb ber ^crjcgonjina.

§§

1, 268.

2, 268.

§§

8, 269.

4, 269.
6, 269.

SSoö.'^er^. (gifenbal^nbetrteb^reglemcnt. SSerorbnung üom 6. '2)e5ember 1909

(ßJ«$8I. '^x. 130).

§§ ^ §§

63, ttbf. 1, 333. 89, 334.

67, 5tbf. 5, 333. 92, 334.

86, 333.
i

95, 334.

S3o§.*f)erä. »erorbnung üom 10. ^egembcr 1901 (0^35331. 9ir. 1 Dom

3af)re 1902), betreffenb btn SSeitritt ber bo§.«:^erä. @taat§6af)nen ju

bem internationalen ü.beretnfommen über ben @i)enba§nfrac!^tDerte^r üom
14. D!tober 1890.

§§
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9rrt.

54, 58.



374 DucÜenregiftcr.

§§

67, 234.

58, 234.

59, 234,

60, 257;

unb
61, 258.

62, 258.

68, 258.

64, 258.

%K 4
5, 225.

65, 259.

66, 259.

67, 259,

68, 259.

69, 259.

70, 259.

71, 259.

72, 225.

§§

73, «bf.lunbä,
264.

76, 224.

77, 228.

78, 264.

79, 231.

80, 232.

81, 255.

82, 256.

§§

83, 232.

84, 243.

85, 259.

86, 260.

87, 223, 250.

88, 250.

89, 250.

90, 266.

93, 213.

öftcrr.

I, 55, 81

in, 77,

§§
1, 77.

2, 78.

3, 78.

4, 78.

5, 78.

6, 78,

7, 87,

8, 81.

^Qnblunögge^ilfengejcö öom 16. Jänner 1910 (fR®g3I. ^r. 20).

87.

79, 81.

88.

§§

9, 82,

10, 79, 80.

11, 80.

12, 80.

13, 81.

14, 80.

16, 79.

16, 80.

17, 82.

18, 82.

19, 83.

20, 83.

§§

21, 84.

22, 84.

23, 91.

24, 84.

25, 84.

26, 84.

27, 84.

28, 85.

29, 85.

30, 86.

31, 86, 87, 90.
!

§§

32, 87.

33, 91.

34, 87.

35, 87.

36, 88, 89.

37, 89.

38, 89.

39, 90.

40, 77.

41, 95.

42, 78.

Öfterr. ®efe^ über ©efeltfc^aften mit befc^ränfter Haftung öom
6. mäx^ 1906 m(Bm. m. 58).

§§



DueÜcnregifier. 376

C\ittx. Serfic^erung^reguIatiD. Wß. oom 6. OSSt) 1896 {fMISßl 9tt. 81).

1, 141, 214.

2, 141, 214.

8, 144; %hl 1,

141.

6, 141.

7, 141.

22, 141.

88r 141. 196.

44, 141.

46, 141.

46, 141.

47, 141.

60, 141.

£)|ierT. 9(ftienregu(atio. Vl9ß. Dom 20. September 1899

§§ §§ §§
3. 129; % 10 vu 14, 136. 88, 202.

11, 138. 18, 202. 84, 178, %h^. 8,

4, 130. 21, 140. 192; %% 8,

6, 130. 22, 140. 187.

6, 130, 143. 28, 166; «bf. 1, 85, 188.

7, 130. 140. 86, 184.

8, 135. 24, 140. 87, 189, 190;

9, 130, 135. 26, 140, 161. legtet «bfa|
10, 130, 135. 26, 140, 161. 192.

12, «M. 6, 128, 27, 126, 127. 88, 190.

144; «bf. 6, 28, 130, 161; 89, 172.

143; «bf. 7, «bf. 4, 126; 40, «bf. 2, 166;

209. «bf. 8, 144. «bf. 4, 171;

13, 128,145,189; 29, 151. «bf. 8, 9, 10,

«bf. 1, 137; 30, «bf.l, 140, 11, 167.

Hbf. 6, 7, 136; «bf. 2, 176. 41, 167.

legtet «bfa^ 81, 149, 42, 174.

137. 82, 148. 43, 168, 174.

ßfterr. ® etoer beo r b nung. Äaij$. com 20. Dejembet 1869, («««t
yii. 227), QbQeänbcrt burc^ bie Oefeftc (««oücUen) r>om 16. Wärj 1883, (8tmi.

mv. 39), 8. 3Kara 1885, (9HiJS3I. 9^r. 22), 16. «uguft 1907, («®ÖI. Wr. 199) u. o.

(RWl. 9li. 176).

§§
44, 169.

46, 174, 176.

4«, 169, 176.

47, 172.

48, 176, «bf. 6,

176.

49, 168, 194;

«bf. 4, 184.

60, 188; «If. 8,

196.

61, 196; «bf. 1;

162.

62, 162.

68, 126, 162.

64, 140.

66, «bf. 8, 198.

66, 208.

1«tt. V, 58.

(^unbtnac^ungd'

potent.)

§§

1, 10.

6, 10,

14, 10.

16, 10; «p. 13,

213.

49, 17.

50, 17.

59, 50, 51.

59 a, 50, 52.

59 b, 50.

59 c, 50, 51.

59 d, 50.

59 e, 50, 52.

72, 56.

73, 56.

74, 65.

75, 76.

76, 64.

78, 65.

78 b, 66.

78 c, 66.

78 d, 66.

78 e, 66.

84, 69, 70.

85, 70,

86, 71.

87 c, 96.

92, 56.

97, 72.

98, 72.

96 a, 72.

99, 72, 73.

99 b, 73.

100, 73.

101, 73.

102 a, 73.

108, 74.

104, 74.

121, 76.

181, 72,

£)ftett.®efeöübet®cmerbegcri(^teoom27.9iooemberl896(K(»m«r.2l8).

§ |§
5 d, 97. I

87, 95.

ßfterr. oUgcmeine SBcc^jelorbnung oom 26. 3ännet 1860 («öJ»l. Wr. 61)

«tt.

1, 31.

11-13, 162.

I «rt.

86, 162, 294.

74, 162, 294.

«rt.

88, 291.

87-90, 326.

«rt.

94, 20, 800.
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OueneiiTefli^er. 377

C^err. 3R«. üom U.SWai 1873 («(»«I. «r. 71), betreffenb bie Anlegung
unb gfl^rung be« ®enof|enfd)aftitegi{leci.

§§ §§ §
1. 219.

j
8, 243. 14, 281.

3, 221.
I

11, 219.

tfttxx. ®eje| üom 27. 9(piil 1896 (9MieL 9h:. 70), betreffenb «oleti-

gefd)aft^

I 4, 284, 319.

£>ilcrr. ®eje| üom 28. «ptil 1889 {m&Sßl 9h. 64), betreffenb bie «in-
rit^tung uitb ben ©ctricb öffentliier fioger^Äujer unb bie üon benjelben

ou^gejlcllten Sagcrfc^etne.

i 16, 317.

Öjlerr. ®efe$ Dom 17. 3uni 1883 («<»»I. 9h. 117), betreffenb bie »e-
jtellung Don (Setoerbeinfpeltoren.

§6, 1>.l, 65.

t^txt. SereinSgefe^ Dom 26. 92oDember 1852 {W»m. 92r. 268).

§§
: §§ . §§

2, 213.

7. 129.

14, 206. 20, 207. 1 Q, 806.

15, 129.
I
21, 207. ' 84, 189,806,806.

Öfterr. Sereinggcfcß Dom 15. 9loücmber 1867, («®»I. «r. 134).

§ 2, 123, 266.

Dfterr. 9)lor!cn^(^u&gefeft Dom 6. 35nner 1890 (9l(»»I. 9h. 19).

§
I

§
I

§
I

§
2, 103. ' 18, 103. I 26, 103.

| 89, 108.

£)|ierr. @^eje^ ium @(^u^e ber ^ütn^ex unb SRobelle fflr Snbuftrie«

crjeugnifle. Äai|$. Dom 7. 3)egembcr 1868 («(»«L 9h. 237).

§
I

§

5, 104. 19, 104.

Ö^err. &e\eii Dom 27. 3uni 1878 («OÖI. 9h. 63), betreffenb bie ^urc^-

fü^rung Der öeftimmungen be« «rt. XX be« S^H- unb ^onbell-

bünbniffed.

§ § §

6, 269.
i

8, 269.
i

9, 270.

§
10, 270.

Öfterr. faifcrlic^eg potent über hai Cerfo^ren oufeer ©treitfac^en

Dom 9. 9uguß 1864 {ffi&Sdl 9h. 206).

§ §
I

§

2, 112. 269, 317. | 870, 318.
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486, 9, 10, 38.

DucIIenregiftcr.

Dfterr. ©trafgeje^.

§

631, 205. 582, 205.

ßtittfftnh Ungarn nnb Kroatien.

Ungarijc^eS unb Iroatijc^eg ^anbeUgcfc^.

1,3.
4, 105.

5, 6.

8, 12.

9, 12.

14, 15.

16, 16.

20, 21.

21, 31.

25, 38.

31, 38.

34, 44.

45, 53.

51, 53.

53, 54.

55, 59.

56, 60.

57, 60.

58, 62.

59, 62.

61, 105.

62, 109.

66, 111.

71, 113.

75, 111.

83, 111.

84, 112.

86, 114.

87, 114.

95, 114.

96, 115.

97, 115.

98, 116.

100, 116.

101, 117.

104, 117.

110, 118.

121, 118.

123, 120.

126, 121.

130, 121.

145, 122.

147, 125.

148, 125.

149, 127.

150, 128.

§§

151,





380 CtueUcnrcgtflcr.

Äroatijd^eg Äonfurögcjc^ öom 28. SO^örj 1897.

§§ §§ §§

13, 120.
j

22, 93. 232-238, 261.

16, 92. I 224—226, 116. , 237, 263.

20, 92.
I

•

i

Äroattfd^c SwriSbtftiongnorm (sudovnik) üom 16. gebnior 1853.

§ 42, 306, 313.

. Ungarifc^e B^öilproge^orbnung, Ö59t. LIV öotn 3fat)re 1868.

§ 35, 306, 313.

Ungar, unb froat. ^efe^c über Binjc" unb 9latcngeid)äfte.

(^%. XXXI bom Sa^re 1868.

§ 4, 288.

eJ9l. XXXI öom Sa^re 1883.

§ 8, 284.

®9l. VIII öom 3a^re 1877.

§

1, 281, 282.



$lber(td)tBtabeUf

ber mit ben einzelnen ^araarap^en bed badni|(^'t)er}egomini|(^en $anb(I#ßeff^4
forrejponbicrcnbcii ?trttfcl rcfp. ^ataflroptjen bc« öftcrrcidjlf(^fn , unoarif^en unb
froQtifd)en ^anbclggeje^e« unb beö öftcrrcid)ii(t)en ®e|e^ über bie ofitoetb«- unb

2Sirt|d)Qftöflcno||cnjd)Qften.

9ot* ^0«



382 übcrfic^t^tabellc.

»og. ^®.
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386 Überfid)tgtabcac.

8308. m-



gilana
fd)c fe. u. k. Sof.q3erIags. unb Uniocrfitäts* CTT^tArt

^:Bud)l)anbIung, I., Äot)lmarkt 20 ^CÜlcn

3)a$ öfterreitfiifcl)e ^anbel$red)t
mit (Einfdjlufe bes (öenoffenfdjaftsredjtes

unb ber ©efeüfdjaft mit befdjrönkter Haftung.

53on

Dr. 3(nton iRtttcr oon ^anba.

Sroeite, umgearbeitete beutfd)e Auflage.

«rftcr »attb. gr.8^ (VII, 277 6.) gwclter QJanb. gr.8^ 24 «Bogen.

<;preis, brofd).in 233önben 14K 80 h, geb.in cinenöolbfronabb. 17K80h.

3eitfd»r. für 9Iotariat u. freitoitt. ®eric^t$barf(eit, 23. ^uguft 1912.

.... bcu erften ©anb ber arocitcn ^luflagc oon ^lanbas rüt)TnIid)ft

bekannten öfterretd}ifd)en öanbel5red)t t)ier anauAeigen; gilt es bod) !)ier,

bem SHetfter öfterreict)ifd)er 3\ed)t5n)ijfenfd)aften Den ^ank bafür ausau-
fpred)en, bafe er fid) ber 2nü^e ber neuerlichen 3)urd)arbeitung feines ein*

fttmmig fo tjod) gefct)äöten ^anbel5rect)tC5 unteraog unb btefes fo burd)
iBcrüdiftd)tigung ber feineraeitigen ©efeggebung, 9led)t5fpred)ung unb
Literatur auf ber ^ö^e ber 3eit erhält, bamit es aud) roeiterljin fei, roas
es oon Anfang roar, nömlid) ein bünbiges fi)ftcmatifd)es, bem t)eutigen

6tanb ber (Befeggebung unb 2Bijjenfd)aft entfprcd)enbes üe^rbud), burd)

feine 33oüftänbigkeit gleid) bienlid) foroo^I bem 6tubium als aud) ber

praktifd)en ^anbljabung bes ^anbel5red)tes, bem fiemenbem roie bem
Se^renben, bem 3lid)ter roie bem 3led)tsgele^rtcn.

^as ^tager ^bettbbtatt oom 9. Jänner 1912 fd)reibt:

5)a5 Sud) i[t ber rid)tige ^fabroeifer in allen ©ebieten bes ®e»
fellfd)aft6rec^tes, bas in ber mobernen 2I5irtfd)a|t5entroidilung eine fo

ungeheuere Sebeutung erlangt. 3" oielfad)er SUcubearbeitung enthält ber

oorliegenbe Sanb bas 3led^t ber öanbelsgefellfd)aften unb ber
(Erroerbs* unb 933irtfd)aftsgenoffenfd)aften — eine 3)arftcllung
bes gefamten beraeitin ofterreid) geltenben ©efellfd)aft5red)tes.
'^ad) ben einleitenbenSBorten 3^anba6 trad)tete er »einerfeits bie treibenben

roirtfd)aftlid)en ^enbenaen unb Icgislatiocn (Erroägungen ^ux (Erläuterung

^eranauaiel)en, anbererfeits bem konftruktioen juri[tifd)en (Elemente bie ge*

bü^renbe (Seltung au oerfd)äffen".

3n biefer 3ftid)tung tritt bas Sud) 9lanbas gana aus bem iRal)men

geroöl)nlid)er fiel)rbüc^er heraus. ®s fprid)t aus bem 53ud)e ein £el)rmeifter

bes ®efeUfd)aft5red)tes nid)t a" feinen 6d)ülern, fonbeni a"' gefamten

Äultur* unb 3a3irtfd)aftsgemeinfd)aft mit einer berounbcrungsroürbigen,

fd)arf fonbernben logifd)en Äraft unb einem energifd) reagierenben Q^lecftte»

gefü^l.



CYT7/>rt'iW^ li. u. k. gof*33erIag5« unb Hmocrfitäts«' QTTltArt
^ZlUIlg 93u(i)f)anblung, I., ^otjlmaxkt 20 <A>lcU

Kommentar aum ^Egemeinen
©eutfd&en öttttbelogefefebud).

33on

^ermann (Staub.

Slusgabe für £)fterret(^

bearbeitet oon

Dr. £)$kar ^tsfeo,
^rtootbojent an bct Unincrfttät 3Dien.

gtücttc Zuflöge ber öfterretc^ifc^en "^lusgabc.

I. ©anb. gr.8<>. (IX, 956 e.) 21 K 60 h, geb. in ©albfr. 24 K 60 h.

II. «Qnb. gr.8^. (IV, 694 ©.) 16 K 40 h, geb. in ^albfr. 19 K 40 h.

Dr. ficopolb ^blcr unb Dr. Qflobert C^lemeitö,

Sammlung t)on ©ntfcfieibunöeu

aum öanbel$gefeöbutf)e.
^ortgefe^t oon

Dr. 3ofef Srieblacttber.

95b. I—III. $nr. 1—521. 2. Auflage, gr. 8<>. 1891. (628 6.) 8 K
«b. IV, V. $nr. 522—887. 2. Auflage. gr.8<>. 1891. (712 6.) 8K
95b. VI. SHr. 888—1115. gr.8^ 1890. (IV, 631 6.) 8K
SBb. VII. 9Xr. 1116—1319. QX.8^ 1891. (IV, 672 6.) 8K
Sb. VIII. $nr. 1320—1514. gr. 8^ 1892. (IV, 487 6.) 8 K
5Bb. IX. $nr. 1515—1734. gr. 8«. 1894. (IV, 581 6.) 8K
«b. X. 9lr. 1735—1900. gr. 8«. 1898. (629 6.) 8 K
5Bb. XI. $nr. 1901—2148. gr.8^ 1901. (723 6.) 8 K 80 h

«b. XII. 91r. 2149-2417. gr. 8«. 1907. (IV, 627 ®.) 10 K
«b. XIII. $nr. 2418—2670. gr. 8^ 1910. (640 6.) 11 K
95b. XIV. 91r. 2671—2908. gr.8^ 1912. (654 6.) 11 K 40 h

(3eber 58anb elegont in Seinen gebunben 1 K 60 h me^r.)



gnana
tcf)c b. u. fe. Sof-33erIag5* unb Uniocrfltäts- OrRtött

^ud)l)Qnblung, I., Äoljlmarkt 20 -cülcll

®cfcö t)om 16. 3anttcr 1910, <R®«I. 9Ir. 20

über ben

<^icnftocrtro9 ber^anblungsgcljttfett

unb anbercr 2)tcnftnef)mcr in äl)nlid)er 0tcüung (Sanblung5gef)ilfcn-

gefcö), erläutert burc^ ^Inmerbungen unb €ntfcf)eibungen bcr öfterr. unb
beutfc^en ©eric^tc ncbft ^n^ong, cntljaltenb bos ©efc^ oom 14. 3önner
1910, 3^©^I. 91r. 19, betreffcnb bic 5)aucr ber Arbeitszeit unb bcn

fiabenfc^Iug in ^anbelsgeroerben unb oerroanbten ©efc^äftsbetrieben

herausgegeben oon

Dr. Scltj OTatjcr, Dr. 8tegmunb ®rfinberg,
Sninifterialrat im k. k. 3uftijminifterium. &anbesorrid)tsrat b. k. k.^anbrUa'Hdite Wim.

8«. (XXX, 161 6.) qSrel« 2 K 60 h, geb. 3 K 40 h.

3u bcm oben genannten ©efeö erfd)ien oon benfelben 33crfaffcm

ein ausfä^Tlid)er

^ommentor
gr. 8«. (VII, 556 6.) -ipreis, brof(^. 13 K, geb. in ^albfronj 16 K.

OBiener ^anbclsblatt, 17. 3lpril 1912.

3)iefe aufeerorbentüd) fleifeige unb fd)arffinnige ?Irbeit ber roo^I«

bekannten 3lect)t5forfd)er erfüllt ble Aufgabe, bie [\^ fid) fteUt, .ble ben

einaelnen Seftimmungcn au ©runbe liegcnbe Abrid)t klar unb beutlidj

^eroorau^eben unb für beren Auslegung eine l)altbare iRid)tfd)nur au bieten*,

unferer ^Heinung nad), in ber benkbar ooUkommenften 2Detfe. Obroo^l

oon n)iffenfd)aftlicf) t)od)ftei)enben ^urifteu ge[d)rieben, ift es kein 33ud) blofe

für 3uriften, fonbcrn ein iebem fiaien oer[täublid)e5 unb informatiocs 2Berk,

bas in keinem größeren ^abriks- ober ^anbels^aufe feijlen foUte. 3)afe es

für bie 3led)tfprcd)ung in ^anbelsgeljilfenfragen oielfad) als iRidjtfdjnur

bienen roerbe, ift au hoffen unb au erwarten. ^ebenfaUs ift biefer .Äommentar"

bie grünblid)ft unb praktifcf) braucf)barfte *=;5ubIikation oon ben aatjlreicfjen

^üdjem unb i8rofcf)üren, bie unmittelbar burd) bas ^anblungsgeljilf engefeg

^eroorgerufen mürben unb foUte aucf) bei ber Äonaeptlon oerroanbter 35or»

lagen — mir ermähnen nur bas ^anbelsagentengefeß — a" ^late geaogen

werben.



Cn7/>rt->f^^ Ji.u.k.So[-33erIag6« unb UntDcrfitöte* CIT^tr^rt
VilUllg q3uc^I)QnbIung, I., ^oI)ImQrkt 20 <Olcll

^lormeit über bie

ittternation. ^ec^t^beaie^ungen

auf bem ©ebtete bes Sioil* unb ©trafrec^tes

unb über ben

^ec^ts^ilfetJerlie^r mit bem ^uslanbe.

3ufammengefteUt von

Dr. ^Ifreb ^lo^, unb Dr. gelij granfe,
£)bcrlanbe5gcnd)t5rat k. h. StaatsanroaUfteUoertrcter.

gr. 8«. (1119 6.) qSrets, brofc^. 22 K 40 h, geb. in ^albfran^ 25 K.

^of« unb ®cnrf)tsaboobat Dr. 3«Kus Ullmann fc^reibt in ber 9lcucn freien treffe
oom 13. 9tox)entber 1910 u. a. : .... S)a5 oorliegenbe Dor3ÜgIi(^ ausgcftattctc QDcrk roirb

roo^l jebcm Praktiker als unentbcl)rlx(i)er 58e^elf roxUkommen fein.

®e^. ^uftigrat "iprof. Dr. öcllroig in 93erlin fdjreibt in bcr 2)ctttfd^cn ^urlftcnjcltttttg

1911, $eft 1 u. a. : ^croorlicbung ücrbient ber überfi(j)tlirf)e S)ruck bes umfangreidjcn ^uc^es.

9Ilan roirb bie (Erroartung I)egen bürfen, bafe tau bankensroerte Untemel)men feinen 3^^* i"

Dollem aHafee erfüllen unb roenigftcns teilroeife aud) ber beutfcf)en "ipraiis oon SJIu^en fein roirb.

QUdge bie roünfc^ensroerte 93eorbeitung bes fpröben Stoffes für S)eutfd)Ianb , bie uns in biefet

SBcifc unb in biefent Umfange nod) fc^lt, nirf)t allgulange auf fid) roarten laffen.

Gazzetta dei Tribunali 1911, 6eft l: . . . . 93i5 je^t fehlte ein ^anbbud) , in

roelc^em — roie I)ier ber ^aVL — mon fid) fd)nell unb fidjer informieren konnte, über bie Slor«

mcn foroie über bie bem internationalen SRedjte jugetjörenben laufenben 2lngelegent)eiten. S)as

Öanbbu^ füllt alfo eine allgemeine Südie aus. 5n ber 9I3al)l ber 91taterie t)at man fid) auf jene

Dlormcn befd)ränkt, roeld)e in bie Äompetenj ber atid)ter fällt, inbem man fie ooU roiebergegcben

I)Ot unb auf biefe QBeife bem fiefer bie 9IIübe erfpart, in anberen ©efeöfammlungen nad)f^Iagen

ju muffen. 3" ^cr Slusroa^l bes TOaterials rourbe in erfter Sinie bas ^aupt»
augenmerk auf ben praktifd)en (Bcbrauc^ bes öanbbud)es gelegt. (Es teilt fid) in

groei Seile, unb groar in ben allgemeinen unb ben fpegiellen Seil. Ser allgemeine Seil enthält

bie formen, TOeld)e fid) im allgemeinen auf bie Äorrefponbenj mit bem Sluslanbe begießen; in

bem fpcgicUen Seile befnben fid) bie Slormen , roeld)e bie einzelnen <Ztaaten betreffen unb rocld)e

in alpl)abetifd)er Orbnung angefüt)rt finb. Soroobi im allgemeinen roie im fpegiellen Seile ift

für jeben cingelnen Staat bie fpftematifd)e Orbnung biefelbe Cin alpl)abetifd)cr unb
ein d)ronologifd)er 3nbej erleid)tem febr ben ®ebraud) bes 33ud)es, bei roeld)em aud) ber fauberc

unb korrekte Struck gelobt roirb. (Es ift ein ^antbud), roeld)es in ber ^rajis einem
roaljrcn ißebürfnis cntfpric^t unb roeld)es bei keinem 3lid)tcr fehlen foU.



CYl?Artlf^^ h.iub.©of-55crlags. unb Uniocrfitäts. CTTJtArtJllUllQ 95ud)!)anblung, I., Äol)lmarbt 20 ^iülCIl

3n keiner 3uriftenbibIiotI)ck foUte fehlen

:

^eftfcfttift aut ^a^rftunbettfeicr

be$ a(l9em.5ürger(.^cfcöbucf)e$

1. Sunt 1911.

«tfter $eit (X. 762 6.). <mit 11 «Beilagen. 3n>eiter ^eil (IV, 101 1 0.)-

«Preis, broft^. in 2 ^änben 36 K, geb. in 2 ^albfranibänben 42 K.

^err ®er>cimer ^uftiarot «Profeffor Äobler, Berlin, f(t)rleb am
31. 3nai 1911: . . . . gd) beglückroünfdie 6ie 3u biefer ganj aus*
geaeid)netcn überreicf)en ^eftgabe, id) beglüdin)üiifct)e ein (öefeßbuc^, njeld}e«

nac^ einem ^a^r^unbcrt foId)e 5rüd)te aeitigt, unb bas fianb, meldte» foI(^c

Gräfte befifet, n)eld}e bicfes 2Bcrk |d)affen konnten.

®e. d^ieaena Dr. ^rana Älein beaeid)net bie geftfdjrift als ein
„Standard work" ber Siotliftik.

©e^. 5lot Dr. fi. «mitteis, fieipjig, fd)reibt u. a.: . . . . eine (Er-

fcbeinung Don gans ^eroorragenber ^ebeutung oor uns Hegt, bie künftig
in unferem eigenen 233iffenfd)aftöbetrieb ftets au berüdirict)tigen ift . . . .

^as 6äcl)fifd)e ^rc^io für Rechtspflege vom 15. 6eptember
1911 fd)reibt: 3Hit Stolj barf bie 3uriftcnfd)aft bes oerbünbeten «Hadibar-

rcid)C5 auf bie güUe oon ge[d)id)tltd)en gorfd)itngcn, gelftooUen 5}ep
gleid)ungen unb fd)arffinnigen Sinaelunterfud)ungen l)inblidien, bie met)r'

fad) nod) burd) glän^enbe 5)ar|teUung befonbcrs geljoben, fid) in ben fünfzig

^bt)anblungcn ber geftgabc Bereinigt fiuben, barunter (^ranj Klein, »^ie
Lebenskraft bes allgemeinen bürgerlid)en ®eJcBbud)e5"; 6iegmunb ^bler,
„^ie poIitifd)e ©efeggcbung in iljren gefd}tci)tlid)en iöeaictjungcn jum all-

gemeinen bürgerlid)en ®cfeöbud)e''; 3"ii"5 Ofner, ,2)er fo^tale (t^arakter

bes allgemeinen bürgerUd)en ©efeBDud)es"; Üeopolb 2Benger, „antikes
^3lid)terkönigtum*'; ^o\i\ grei^. o. 6d)ei), ^©efegbud) unb 3tid)ter*';

(Emanuel 51blcr, „$ie ^erföiiltd)keitsred)te im allgemeinen bürgerlid)en

<Befeöbud)e''; 3ojef Unger, ,«prtefterel)en unb OTÖndisetjen"; greitj. o. dail,
„^as 3led)t auf Unel)elid)keit*

;
^ans 6perl, »S^fiion unb öadiüeräußerung

roä^renb bes 3^ed}tsftreites'* ; ^. (Eljrenaroeig, ,5)ie 6d)enkung auf ben

^obesfall"; (Emil ©tro^al, „über relatioe Unroirkfamkeit*. 6d)on biefe

^usaeid)nung oon «Hamen unb ^Ibljanblungen bürfte genügen, um ein

ungefäljres 5BiIb oon ber ©üte unb oon ber Mannigfaltigkeit bes ®e»
botenen ju geben. ®ie ^^ftgabe oerbient burd)au5 bie allgemeine ^n»
erkennung, bie il)r in ber 'Sad^', roie in ber ^agespreffe auteil geworben

ift. 3ur befonberen (Ermahnung einaelner ?lb^anblungen bietet fic^ oieUeid)t

fpöter nod) (Gelegenheit



017/>rt-)W^ fe. u. k. Sof-33erIag5* unb Umocrfitäts« CYTJI/w»^ilUUa 93ucf|I)anbIung, I., ^otjlmaxkt 20 <AjIKII

Stubienausgabe öfterr. ©cfefec.

III. ^attb: ^ie öftcrrelrf)ifd^enQ3erfoffttttö59efcöe. herausgegeben oon
Dr. ®bmunb SDernagik, $rofejfor an ber k. k. Unioerfität ^ien. 2. ^ufl.
8\ 1911. (XXVI, 1160 6.) 10 K, geb. 11 K 50 h

IV. QJaitb: 2)tts ^anhels:t unb 2Berf|fe(rerf|t. io^rausgegeben t>on
Dr. Raxi ^bler, ';profe|[or an ber Unioerfität Caernoroig. 8'^. 1909.

(XX, 918 6.) 8 K, geb. 9 K

9Ilattjfd)c 2lu$9abe ber öfterr. ©efefte.

XIX. ^anb. 1. ^eit: 3)ie Staatsgrunbgefe^e. 2)ie Q3erfaffttng5gefe6e
für bie ©efamt^eit ber im 3leid)5rate oertretenen ^önigreicf)e u. Sänber.
S)ic ©efcge über t>u ^e5ief)ungen 3U ben Sänbern ber ungarif(^en Ärone
unb über bas 33ert)ältni5 3U Bosnien unb ber ^ergegoroina. 3nit ben
einfcfjlägigen ©rkenntnijfen bes 2leid)5gerieftes. 3wfontmenge[teUt oon
gulius ©iegl, k. k. ^o\xat 1909. (XI, 505 6.) 8. 5lufl. 9Ieb[t ben
6upplementen: Sie ungarifc^en 33erfaffung5gefege oon Dr. ®u[tao 6tein«
had). (VIII, 142 6.) OSerfaffungsgefege ber Sänber Bosnien unb ^erae*
goroina. 3"föi""^fngefteUt oon ä^i^ius ©iegl, k. k. ^ofrat. 1910. (V,

110 6.) kl. 8«. 6 K 30 h, geb. 7 K 30 h

XIX. ^anb. 2. ^eil: 3)ie Staatsgrunbgefeöe. 3)ie ßattbesoerfaffungen
ber im 3leid)5rate oertretenen Königreiche unb fiänber. 9Hit ben ein*

fc^Iägigcn ©rkenntniffen bes 3leid)5gerid)te5. 3ufQii^"^fn9cft^üt oon
3ulius ©iegl, k. k. .^ofrat. 1911. kl. 8«. 8. 5llufl. (X, 648 6.)

5 K 40 h, geb. 6 K 40 h

^Hanafd^e ®ottbers'2lu$9ttbe öfterr. ©efefee.

81. ^erfaffungsgefe^e ber Sänber ^ositien unb ^erjegoraina. 3«*
fammengefteUt oon 3uliu5 ©iegl, k. k. ^ofrat. kl. 8». 1910. (V, 110 6.)

1 K 50 h, geb. 2 K 10 h

^lafd)ke, Dr. ^o^ann, Äurjgefafete 2)arftettuttg bes öfterretc^ifd^en

2i3ed)felrec^te5 mit 34 2Bec5feIformularien, nebft einem ^b brücke ber

2Bed)fe(orbnung oom 25. 3önner 1850. 3Hit Eingabe ber 33erfd)ieben*

Reiten ber ungarifcf)en 2Bed)feIgefe^e, für ^anbels* unb ©eroerbefc^ulen,

für ben ©eroerbeftanb unb gum 6elbftunterrid)te. 12., oerbefferte ^ufl.
gr. 80. 1910. (XIV, 100 6.) kart. 2 K

— C^rlättterung bes^anbelsgefefebuci^eö. 9teu bearbeitet oon Dr. ^t.^it*
reic^. gr. 8«. 1896. (480 6.) 7 K 20 h, geb. 8 K 40 h

^iBkOy Dr. Oskar, 3)ie i)anbel6red|tlici)e3lecl)tfpreclÖttng bes Oberften
©erid)t5t)ofe5 oom fla^re 1898 bis aum 3at|re 1905. gr. 8». 1907. (64 6.)

1 K 20 h

Slierli, Dr. «milan, 5)as ©efefe vom 6. 9Kärj 1906, 31©«I. «nr. 58,

über ©efellfc^aften mit befct)ränkter Haftung. (Erläutert burd) bie

3HateriaIien, burd) 2Inmerkungen unb burd) eine ^usma^I aus ben
©ntfd)eibungcn bes beutfd)en 3fleid)sgerid)tes. 2. 5Iufl. 8». 1909. (XVUI,
248 6.) 3 K 40 h, geb. 4 K 40 h
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